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JAHRE ANS
Art Talks Eine deutsche Skulpturkünstlerin 
und eine israelische Astrophysikerin sind im 
Lyceum Alpinum in Zuoz zu Gast und  
tauschen in Workshops ihre Erfahrungen  
mit den Studierenden aus. Seite 7
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Schweizermeister Der Curling Club  
Samedan ist am vergangenen Wochenende 
zum fünften Mal Open-Air-Curling-Schweizer-
meister geworden. Das Samedner Team  
Garraux spielte überlegen. Seite 10
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Steinböcke Der Samedner Fotograf Hitsch 
Rogantini stellt zurzeit eine Serie von  
speziellen Steinbock-Fotos aus. Nicht in  
einem Ausstellungsraum, sondern im «God 
Fainchs» bei La Punt Chamues-ch. Seite 16
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Kein Bula  
n Samedan
 

Die Gemeinde Samedan hat sich 
für das Pfadi-Bundeslager 2021 
beworben. Ohne Erfolg. Wo der 
Grossanlass stattfindet, ist noch 
nicht entschieden. 

RETO STIFEL

Das Bundeslager der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder, kurz Bula, findet nur 
alle 14 Jahre statt, letztmals 2008 in der 
Linthebene. Rund 25 000 Jugendliche 
aus der ganzen Schweiz werden für das 
nächste Bula erwartet, welches im Som-
mer 2021 stattfinden soll. Wo der 
Grossanlass vonstatten gehen wird, ist 
noch offen. Gemäss Samuel Hofmann 
vom OK Bula 21 sind von ursprünglich 
18 Bewerbungen drei übriggeblieben. 
Entschieden wird im Frühjahr, zurzeit 
laufen die Detailabklärungen. 

Aus dem Bewerbungsrennen aus-
geschieden ist die Gemeinde Samedan, 
welche das Lager gerne auf der Flug-
platzebene von Samedan bis Bever 
durchgeführt hätte. «Lange hat sehr 
viel für den Standort Samedan ge-
sprochen. Schlussendlich aber war die 
Nähe zum Flugplatz ausschlaggebend 
dafür, dass Dossier nicht mehr weiter-
zuverfolgen», sagt Hofmann. «Ein 
solches Lager bei laufendem Betrieb 
des Flugplatzes durchzuführen, wäre 
für beide Seiten ein zu grosses Risiko 
gewesen». Der Samedner Gemein de -
präsi dent Jon Fadri Huder bedauert 
den Entscheid. Er hätte in der Durch-
führung des Bula 2021 gerade auch aus 
touristischer Sicht eine grosse Chance 
gesehen. 
er Weg aus der Talsohle ist noch sehr weit

Das Hochalpine In-
stitut Ftan (HIF) 
schliesst das Schul-
jahr 2017/18 mit ei-
nem Verlust von 
rund 363 000 Fran-

ken. Um allein dieses Resultat erreichen 
zu können, musste die Liegenschaft um 
zwei Millionen aufgewertet werden. Nur 
mit dieser Aufwertung konnten die Ver-
antwortlichen des Hochalpinen Insti -
tuts Ftan eine Unterbilanz vermeiden. 
Der Bilanzverlust per 31. Juli 2018 be-
trägt rund 1,8 Millionen Franken. «Wir 
haben die Talsohle erreicht», sagte Paul 
Häring, Vizepräsident des Verwaltungs-
rates und Verantwortlicher für die Fi-
nanzen am Samstag anlässlich der Ge-
eralversammlung der Hochalpinen 
nstitut Ftan AG. 

Zur Finanzierung des Turnarounds 
at die Generalversammlung eine wei-

ere Erhöhung des Aktienkapitals in 
öhe von 1,9 Millionen Franken ge-
ehmigt. Diese Aktien werden von ei-
em Schweizer Ehepaar gezeichnet. 
etails zu diesem Ehepaar sind nicht 
ekannt. Das Investorenpaar hält in Zu-
unft 30,9 Prozent der Aktien. Ein we-
ig mehr, nämlich 31,2 Prozent, entfal-

en auf die Capital Management AG. 
it jeder weiteren Kapitalerhöhung 

chwindet auch der Kapitalanteil der 
egion. Die Gemeinde Scuol verfügt 
och über einen Anteil von 4,3 Pro-
ent. Den endgültigen Turnaround soll 
as Hochalpine Institut Ftan mit der 
nternationalisierung erreichen. Auch 
iese benötigt aber mehr Zeit, wie Beat 
ommer anlässlich der Generalver-
ammlung ausführte. Er und seine Ehe-
rau Ursula Sommer sind nun seit rund 
00 Tagen im Amt. Das Direktorenpaar 

st zuversichtlich und erkennt das Po-
ential der Schule für internationale 
chülerinnen und Schüler. Im Gegen-
ug zum eher schlechten Image in der 
chweiz habe das HIF international 
och gar kein Image. Deshalb müsse 
un in die Positionierung der Schule 
uf dem internationalen Markt in-
estiert werden. Das Ehepaar Sommer 
at in den letzten vier Jahren in Dubai 
ine Schweizer Schule aufgebaut. Die 
chülerzahl stieg während dieser Zeit 
on 0 auf 1200 Schüler. 

So viele Schüler benötigt das HIF 
icht. Aber so gegen 120 Internatsschü-

er wären die richtige Zahl, um die 
chule auf Erfolgskurs zu bringen. Mo-

entan zählt das HIF 79 Schülerinnen 
nd Schüler, davon wohnen rund 20 im 

nternat. Auch für das laufende Jahr er-
artet der Verwaltungsrat nochmals ei-
en hohen Verlust. Neu in den Ver-
altungsrat gewählt wurden Gerhard 
fister, Nationalrat und Präsident der 
VP Schweiz, und der Investor Hans 
ünzle. Mehr zur Generalversammlung 
es HIF und ein Interview mit dem Ver-
altungsratspräsident Jon Peer gibt es 

m romanischen Teil. (nba) Seite 9
Das Hochalpine Institut Ftan setzt auf die Internationalisierung der Schule. Diese benötigt mehr Zeit als vorgesehen.  Foto: Mayk Wendt
Chanzuns d’amur  
lla Grotta da cultura
Sent D’incuort ha gnü lö aint il piertan 
da la Grotta da cultura a Sent ün con-
cert cun Martina Hug (chant) e Risch 
Biert (clavazin). Els han interpretà 
chanzuns da chantadurs e cumponists 
cuntschaints sco Jaques Brel, Paul Burk-
hard, Georg Kreisler, Cissy Kraner, Yves 
Montant, Kurt Weill, Reinhard May fin 
pro Udo Lindenberg. Id es stat ün con-
cert fich varià, organisà dals respunsa-
bels da la Grotta da cultura Sent. In ün 
piertan d’üna chasa engiadinaisa pac 
davent da las localitats da la Grotta han 
ils preschaints giodü üna saira da tra-
tegnimaint cun ün program chi spor- 
dschaiva alch a minchün. Hug e Biert 
as cugnuoschan fingià divers ons e 
s’han acquistats in quist temp ün grond 
repertori. Als respunsabels esa reuschi 
d’accumplir las aspettativas dals pre-
schaints. (anr/bcs) Pagina 8
Heute erfolgt der 
Start zu den Play-offs

Eishockey Die letzte Qualifikations-
runde endete für den CdH Engadina 
mit einer Niederlage beim Gruppen-
sieger Bassersdorf, während der EHC 
St. Moritz das letztklassierte St. Gallen 
auf der Ludains hoch mit 9:0 besiegte. 
Mit dem Start der Play-offs heute Diens-
tag zählen diese Resultate aber nichts 
mehr. St. Moritz trifft zu Hause auf den 
HC Seetal, der CdH Engiadina muss aus-
wärts in Bellinzona antreten. Die Erwar-
tungen der beiden Klubs sind unter-
schiedlich. (rs)  Seiten 11 und 13
uchhandlung Wega 
auf gutem Weg
t. Moritz Acht Monate nach der Wie-
ereröffnung der Buchhandlung Wega 
iehen Martina Tonidandel als Filiallei-
erin der Schuler Bücher Chur und Lei-
erin Sortimentsbuchhandlung sowie 
athelijne Marritt als Filialleiterin der 
ega Buchhandlung und Papeterie in 

t. Moritz eine positive Zwischenbilanz. 
m März letzten Jahres sorgte die An-
ündigung, die alteingesessene Buch-
andlung Wega schliesse ihre Türen 
ach einer über 100-jährigen Geschich-

e, gehörig für Diskussionsstoff in, aber 
uch weit über St. Moritz hinaus. Anhal-
ende Verluste hatten im Vorfeld zum 
ntscheid geführt. Anfang Mai hatte 
ann die Churer Buchhandlung Schu-

er angekündigt, die Wega zu über-
ehmen und unter der interimistischen 
eitung von Martina Tonidandel ab 
itte Juni weiterzuführen. (jd)  Seite 3
Neue Dependance 
von Hauser & Wirth
t. Moritz Zusammen mit seiner Frau 
anuela und seiner Schwiegermutter 

ründete Iwan Wirth 1992 die Galerie 
auser & Wirth. Heute zählen Iwan 
irth und seine Frau zu den einfluss-

eichsten Kunstakteuren der Welt. Sie 
ührten 2015 die Power-100-Liste von 
rtreview an und bewegen sich seitdem 

mmer ganz oben in diesem Ranking. 
m Dezember haben Hauser & Wirth in 
t. Moritz eine Dependance eröffnet. 
ie EP/PL hat mit Iwan Wirth über 
unst, Galerien, das Engadin und seine 
rste Ausstellung (ein Flop im Alter von 
7 Jahren) in St. Moritz gesprochen. 

van Wirth sagt über die neue Galerie: 
Es ist eine Galerie für die Menschen 
on hier. Die Kunst ist nicht nur ge-
acht für Leute, die sie kaufen können, 

ondern für alle, die davon begeistert 
ind». (dz)  Seite 5
Il Prix Ami du Vin 
banduna Scuol
rt A partir da quista stà surdà l’Asso-
iaziun Naziunala Amis dal Vin mincha 
uos seis nouv premi «Prix Ami du 
in». Il premi ambulant ha creà l’artist 
lesch Vital chi abita a Scuol. 
Per onurar prestaziuns extra-

rdinaras i’l sectur da la vinicultura sur-
à l’Assoziaziun Naziunala Amis dal 
in (ANAV) mincha duos ons ün pre-
i. L’on passà han decis ils respunsa-

els da rimplazzar il premi da fin qua 
un ün nouv, il «Prix Ami du Vin». Els 
an invidà ad artists in tuot il pajais 
a’s partecipar a la concurrenza corre-
pundenta. Quella ha guadagnà Alesch 
ital. In sonda ha’l surdat pro el a chasa 
 Scuol als rapreschantants da l’ANAV il 
remi ambulant ch’el ha nomnà «il 
rüm vignadur». Ils preschaints sun 
tats inchantats da l’ouvra da l’artist 
lesch Vital. (anr/fa) Pagina 8



2 |   Dienstag, 29. Januar 2019

 . 

Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge 
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Umbau Wohnung und 
Fenstereinbau 
Via Dimlej 7, Parz. 601

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  Mehli Sergio 
Via Dimlej 7 
7500 St. Moritz

Projekt- Mehli Sergio 
verfasser: Via Dimlej 7 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 29. 
Januar 2019 bis und mit 18. Februar 
2019 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
29. Januar 2019 bis 18. Februar 2019 (Art. 
45 Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachen gegen das Baugesuch 
sind zu richten an:    
Gemeindevorstand St. Moritz, 
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz  
(Art. 45 Abs.4 KRVO)

St. Moritz, 28. Januar 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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Giger und Guidon am Marcialonga
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anglauf Im italienischen Predazzo 
urde der über 70 Kilometer führende 
arcialogo-Langlauf im klassischen 

til ausgetragen und sah aus Engadiner 
icht mit Giachen Guidon und Albert 
iger zwei ehemalige international er-

olgreiche Könner im Einsatz. Und wie 
or einer Woche in Zuoz dominierten 
uch in Italien die Nordländer und ka-
en durch Petter Eliassen in 2:45:54 
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nd Andreas Nygaard (beide Norwe-
en) mit 2:46:25 zu einem Doppelsieg 
or dem Schweden Oskar Kardin, der 
it 2:46:50 Dritter wurde. Der 58-jäh-

ige Giachen Guidon (Bever) erreichte 
m Feld der 4596 Läufer mit 4:18:57 den 
39. Rang (M50/225.). Roger Sendlho-

er mit 4:43:57 behielt im Duell der bei-
en St. Moritzer Eric Wyss mit 4:44:19 
ie Oberhand. Sendlhofer klassierte 
 

E

sich auf dem 1441. Rang, und Wyss 
kam auf Position 1470. Etwas weiter zu-
rück der unverwüstliche Albert Giger 
(Bever), der nach 5:25:01 mit dem 
2234. Rang belohnt wurde und noch 
über 2300 jüngere Läufer distanzieren 
konnte. Bei den M70 sicherte sich der 
73-jährige Giger den guten 26. Rang. 
Nur in dieser Alterskategorie kam ein 
Italiener zum Erfolg.  (rüe) 
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Skitour für Anfänger  
Piz dals Lejs

Samstag, 2. Februar  
ab 14 Jahren

Einfache Skitour zum Piz dals Lejs 
für alle, welche das Skitourengehen 
schon lange mal ausprobieren woll-
ten, und natürlich auch für alle an-
dern. Von Berninahäuser geht’s ge-
mächlich ins Val dal Fain und dann 
allmählich ansteigend zum Piz dals 
Lejs. Carlo und Andreas freuen sich 
auf eine schöne Skitour in einsamer 
Landschaft zusammen mit Euch! 
Eure Anmeldungen nimmt Carlo 
unter der Nummer 079 515 53 84 
am Donnerstagabend von 19.00 bis 
20.00 Uhr gerne entgegen. Mit der 
Anmeldung erfahrt ihr auch alle 
Details zur Tour.

www.jo-bernina.ch
Podestplatz für Melcher am Surselva-Marathon
www.stilealpino.ch
anglauf Aus dem Surselva-Marathon, 
ber 25 Kilometer in Sedrun aus-
etragen, ging der Bonaduzer und Na-
ionalmannschaftsmitglied Livio Bieler 

it 58:51 als überlegener Sieger hervor. 
abian Lechner (Davos) kam mit 1:01:30 
uf den Ehrenplatz vor Gian Duri Mel-
her (Samedan). Melcher büsste auf den 
agessieger 3:32 ein, hatte auf den viert-
lassierten Curdin Perl (Pontresina) eine 
eserve von 44 Sekunden. Mit Nico Wal-

her (Plaun da Lej) und Andrea Florinett 
Scuol) nehmen mit Rang 15. und 17. 
eitere Engadiner Spitzenpositionen 
in. Ivan Zhitenev (Silvaplana) auf dem 
5., Andreas Kaufmann (Ftan) auf dem 
6. und Flurin Staub (Sils Maria) auf 
em 78. Rang waren ebenfalls erfolg-

eich im Bündner Oberland im Einsatz. 
u einem Teilerfolg kam Marcus Flori-
ett aus Scuol, der sich mit 1:17:15 und 
em 65. Overallrang bei den M65 den 
ategoriensieg sichern konnte. 
Ebenfalls zu einem klaren Sieg kam 

eraina Boner (Klosters). Mit 1:08:01 
eklassierte sie die Damenkonkurrenz. 
laudia Schmid (Luzern) musste sich 
m 4:55 Minuten und Sandra Wagen-
führ (Davos) gar um 6:47 Minuten ge-
schlagen geben. Einen Teilerfolg gab es 
für Aita Kaufmann (Ftan), die bei den 
W20 mit 1:16:19 den Kategoriensieg 
davontrug. 

Den Minilauf bestritten Jon Fadri Nu-
fer und seine Schwester Niculina Nufer 
(Rueras) als Sieger. Flurin Wehrli und 
Gian-Luca Lüthi (beide Pontresina) si-
cherten die Silber- bzw. Bronzeaus-
zeichnung. Die Auszeichnung wurde 
Flavia Tschenett (Sils Maria) verwehrt, 
sie musste sich mit dem undankbaren 
vierten Rang zufriedengeben.  (rüe)
Abstimmungsforum 10. Februar
 Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan
Ein Ja für die Eissporthalle
 

t. Moritz und das Engadin gelten seit 
ielen Jahrzehnten als Höhentrainings-
entrum für Athleten aus aller Welt. Ich 
ann mich noch gut erinnern, als ich 

n meiner Schulzeit auf die Polowiese 
türmte, um ein Autogramm von Ed-
in Moses, dem berühmten Hürden-

äufer, zu ergattern. Immer wieder kom-
en ganze Teams ins Engadin, um sich 

uf Grossanlässe wie Weltmeister -
chaften und olympische Spiele vor-
ubereiten. Eine Eissporthalle wäre ein 
ngebot für diverse Sportarten wie Eis-
ockey, Eiskunstlauf, Shorttrack, Eis-

tockschiessen, Curling etc. und ist 
ringend notwendig. Ich bin absolut 
avon überzeugt, dass eine Eissport-
alle dermassen gut ausgelastet ist und 
an sich um die Rentabilität keine Ge-

anken machen muss. Aus meiner 
Sicht als langjähriger Präsident des ISC 
St. Moritz erübrigt sich die Frage der 
Notwendigkeit einer Eishalle; unsere 
Eiskunstläuferinnen sind die einzigen 
in der Schweiz, die noch unter freiem 
Himmel trainieren, was bei widrigen 
Bedingungen immer sehr schwierig ist. 
Darum ein Ja für eine Eissporthalle.
 Guido Parzermair, 
 Präsident ISC, St. Moritz
almarini in Park City

Snowboard Alpin Für die Snowboard- 
und Freestyle-Weltmeisterschaften, die 
vom 1. bis 10. Februar in Park City 
(USA) stattfinden, hat Swiss-Snow-
board die ersten Selektionen vorge -
nommen. Mit dabei ist auch Nevin 
Galmarini. (pd)
Abstimmungsforum
amit die Schweiz 
gut bleibt
d

Vor bald 150 Jahren hat der Bundesrat 
einen mutigen Entscheid gefällt. Der 
Wald wurde radikal geschützt. Heute 
sind wir dankbar für diesen Entscheid. 
Das Ausland beneidet uns für unsere 
grossen Waldflächen, welche die 
Schweiz zu einem schönen und lebens-
werten Land machen.

Bei der Zersiedelungsinitiative geht 
es darum, dass die Grünflächen erhal-
ten bleiben. In 100 Jahren werden un-
sere Nachfahren uns dankbar sein, dass 
wir ihnen so ein schönes Land hin-
terlassen haben. Deshalb empfiehlt die 
SP Engiadina Bassa ein Ja zur Volksini-
tiative «Zersiedelung stoppen».
    SP Engiadina Bassa
Ein Ja für die Zukunft des Eissports

m vergangenen Wochenende haben 
ie Schweizermeisterschaften im Eis-
tockschiessen stattgefunden. Für drei 
ahre in Folge wurden diese in Wetzi-
on ausgetragen und haben jeweils 

itte Januar für vier Tage über 150 be-
eisterte Teilnehmer zählen können. 

Das Engadin ist traditionell gut ver-
reten mit drei Vereinen, die dem Ver-
and angeschlossen sind. Ebenfalls 
ind die Vereine im Engadin kompetent 
n der Organisation von Wettkämpfen. 

ährend Sur En selbst jedes Jahr ein in-
ernationales Turnier austrägt, Tarasp 
nd Sur En bis auf Weiteres die Verant-
ortung für die Organisation von kan-
onalen Wettkämpfen übertragen wur-
e, findet in St. Moritz im April jeweils 
as grösste internationale Open-Air-
urnier statt. 

Der Eisstockverband sucht neue Aus-
ragungsorte für kommende Wett-
ämpfe, nationale und allenfalls auch 

nternationale, wie die Europa- und 
elt meisterschaften. Diese können 

ber alle nur in einer Halle ausgetragen 
erden. 
Das Oberengadin entscheidet am 10. 

ebruar über die Zukunft einer solchen 
nfrastruktur. Dabei geht es in erster 
inie nur darum, die Kräfte zu bündeln, 
m ein möglichst gutes Ergebnis zu er-
reichen. Viele Stimmberechtigte wer-
den sich dabei fragen, wer diese Halle 
bezahlen und unterhalten wird. Die na-
tionalen und internationalen Titel-
kämpfe im Eisstockschiessen stehen 
unter anderen als Beispiele dafür, wel-
che zusätzlichen Möglichkeiten uns 
durch eine Eissporthalle eröffnet wür-
den. Es ist ein Mosaikstein für unsere 
touristische und ökonomische Zu-
kunft, eine Chance, neue Engadin– 
Liebhaber zu gewinnen. 

Deshalb müssen wir die regionale 
Eishalle unterstützen.

 Andrea Melcher, Präsident 
 Eisstockclub St. Moritz
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Vier Engadiner an 
en Jugendspielen
Wintersport Swiss Olympic, die Dach-
organisation des Schweizer Sports, hat 
dieser Tage 58 Schweizer Athletinnen 
und Athleten zwischen 14 und 18 Jah-
ren für das European Youth Olympic 
Festival nominiert, das vom 9. bis 16. 
Februar in Sarajewo stattfindet. Daran 
nehmen insgesamt rund 1000 junge 
Sportlerinnen und Sportler aus 46 Län-
dern teil. 

Im Schweizer Aufgebot sind auch 
zwei Engadinerinnen und zwei Engadi-
ner: Nadja Kälin (St. Moritz) im Lang-
lauf, Bianca Gisler (Scuol) im Snow-
boarding, Jeremy Denda (Silvaplana) 
im Snowboarding und Fabian Ritz-
mann (Scuol, HCD) im Eishockey.  (skr)
Ja zur Ergänzung der Statuten der Region Maloja
alanzeiger für das Engadin 
int: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
e: 7570 Ex., Grossauflage 17 263 Ex. (WEMF 2018) 
rnet: www.engadinerpost.ch

ktion St. Moritz: 
1 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
rpunt 54, 7500 St. Moritz
ktion Scuol: 
1 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch 
erschiedene Eissportarten wie Eis-
ockey, Eiskunstlauf, Curling, Eisstock 
tc. haben sich von klassischen Winter-
portarten zu Ganzjahressportarten ge-
andelt und werden heute mehr-
eitlich in Eishallen ausgeübt. 
Gesamtschweizerisch werden offene 

isbahnen überdacht, und neue Eishal-
en entstehen. Die Sportregion Ober-
ngadin hinkt hier dem Trend hin-
erher. Mit dem Bau einer Eishalle kann 
en Eissportlern des ganzen Ober-
ngadins eine Infrastruktur für die Aus-
bung ihres Sports zur Verfügung  
estellt werden, die den heutigen An-
orderungen entspricht. 

Seit Jahren wird im Oberengadin 
ber den Bau einer Eishalle diskutiert. 

ndem die Initianten innert kurzer 
eit 1641 gültige Unterschriften für 
ie Initiative sammelten, haben sie 
ewiesen, dass eine Eishalle einem Be-
ürfnis entspricht. Bei der Annahme 
er Initiative werden die Statuten der 
Region Maloja ergänzt, und der Auf-
bau und Betrieb eines regionalen Eis-
sportzentrums wird zu einer Aufgabe 
der Region erklärt. Sie kann danach in 
diesem Sinne tätig werden. Dies ist ein 
erster, wichtiger Schritt, damit das 
Oberengadin ein zeitgemässes Eis-
sportzentrum erhält. 

Stimmen Sie am 10. Februar 2019 mit 
Ja zur Initiative.

 Fritz Nyffenegger, St. Moritz 
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m Samstag, 19. Januar, durfte ich mit 
ielen anderen Eishockeyspielern und 
egeisterten ein tolles Eishockey-Fest im 
portzentrum Promulins in Samedan 
erbringen. Danke an dieser Stelle dem 
nitianten Daniel Pita. Es war toll, mit 
ll diesen Stars und den vielen Kids auf 
em Eis zu stehen, solche Anlässe haben 
or allem Open Air ihren Reiz. Jedoch 
ar die Ausübung dieses Sports bei mi-
us 15 Grad für die Gesundheit der Spie-
er nicht optimal. Auch das Wetterglück 

uss auf der Seite der Eissportler stehen, 
enn bei Schnee, Regen, starkem Wind 
der hohen Temperaturen ist Schluss. 
Um weiterhin eine grosse Nach-
uchsbewegung und gute Aktivmann-

chaften im Engadin zu haben, ist eine 
ishalle zwingend notwendig, sei es für 
rainings oder Spiele. Das Eishockey 
hat sich in den letzten Jahrzehnten 
stark weiterentwickelt und hat sich 
auch im Breitensport von einer Aussen-
sportart zu einer Hallensportart gewan-
delt. Liebe Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, helfen Sie mit, dass wir 
uns auch weiterentwickeln können, 
und stimmen Sie Ja zu einem re-
gionalen Essportzentrum.

 Gian Marco Tomaschett, St. Moritz
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Im Frühling 2018 stand die 
 alteingesessene St. Moritzer 
Buchhandlung Wega vor dem 
endgültigen Aus. Im Mai warf 
dann die Churer Buchhandlung 
Schuler den Rettungsanker aus. 
Seit Mitte Juni ist die Wega 
 mutig und mit neuem Konzept 
unterwegs in einem anhaltend 
stürmischen Umfeld.

JON DUSCHLETTA

Die gebürtige Niederländerin Kathe -
lijne Marritt hat ihre beruflichen Wur-
zeln im Finanzsektor und ist ein begeis-
terter Bücherwurm mit Hang zur 
Lesesucht. Die zweifache Mutter schul-
pflichtiger Kinder lebt seit 16 Jahren in 
der Schweiz und ist vor eineinhalb Jah-
ren mit ihrer Familie nach St. Moritz 
gezogen. Sie ist eine jener kulturaffi -
nen Personen, welche sich von den 
Diskussionen rund um die angekün-
digte Schliessung der Wega hat in-
spirieren lassen, die aufgestanden ist 
und sich gesagt hat: «Diese Buchhand-
lung und die Papeterie sind wichtig für 
ein Dorf wie St. Moritz. Da will ich mei-
nen Beitrag leisten.» 

Gesagt, getan. Am Vortag der Eröff-
nung Mitte Juni letzten Jahres stiess 
Marritt zum Wega-Team und hat ab An-
fang September in einem 50-Prozent-
Pensum gar die Filialleitung der Wega 
übernommen. Quasi von Beginn weg 
war sie so in den Erneuerungsprozess 
eingebunden, welchem Buchhand-
lung, Papeterie und auch die Souvenir- 
und Geschenkabteilung kontinuierlich 
unterzogen wurden. Bis heute. So sagt 
Martina Tonidandel, Filialleiterin der 
Schuler Bücher Chur und Leiterin Sor-
timentsbuchhandlung: «Wir haben das 
Sortiment bereinigt, ausgemistet und 
aktualisiert. Dieser Prozess dauert im-
mer noch an.» Hinzu kam die Anschaf-
fung und Einführung eines neuen EDV-
Waren- und Wirtschaftssystems. 
«Dieses bringt viele Vorteile, hat uns 
aber gefordert und tut dies weiterhin.»

Anpassungen haben sich bewährt
Das angepasste Ladenkonzept ist laut 
Tonidandel bei der Kundschaft positiv 
aufgenommen worden. «Vorab die ins 
Erdgeschoss verlagerte Kinder- und Ju-
gendbuchabteilung hat viel Lob erhal-
ten und sich auch umsatzmässig ge-
lohnt.» Oben in der Literatur- und 
Belletristikabteilung zeugt ein vorüber-
gehend leeres Bücherregal – «Ge-
schichte» steht in grosser Schrift darü-
ber geschrieben –, dass an der 
Inneneinrichtung und dem Sorti-
mentskonzept kontinuierlich gearbei -
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et wird. «Wir wissen, dass wir uns täg-
ich verbessern können und auch 

üssen», so Martina Tonidandel. Glei-
hes gilt für die Papeterie, in welcher 
er Bereini gungsprozess ebenfalls 
ontinuier lich im Gange ist.

Erwartungsgemäss schwierig hat sich 
ie Personalsuche gestaltet. Laut Ka-
helijne Marritt braucht es mindestens 
rei Mitarbeiterinnen, um das Tages-
eschäft vor Ort zu gewährleisten. «Die 
ingeführte Änderung, dass die An-
estellten als Allrounderinnen in allen 
rei Sortimentsbereichen gleichermas-
en einsetzbar sind, hat zu Beginn viel 
eit und Aufwand mit sich gebracht, 
ich aber bewährt.» Trotzdem brauche 
ie Wega auch Spezialistinnen in den 
erschiedenen Bereichen, so Marritt. 

Gezeigt habe sich, so Martina Toni-
andel, wie ungemein schwierig es ist, 
ie saisonal stark schwankenden Kun-
enfrequenzen, vor allem aber die sor-

imentsbezogenen Kundenbedürfnisse 
orauszuplanen und abzudecken. «Das 
aisonale Geschäft ist hier in St. Moritz 
iel stärker ausgeprägt als etwa in Da-
os oder Chur», so Tonidandel. «Es ist 
eshalb eine grosse Herausforderung, 
it dem richtigen Sortiment zum 
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echten Zeitpunkt die Heterogenität 
er Kunden möglichst gut abzu -
ecken.»

Hier geht es um Gemeinschaft»
o anspruchsvoll die Kundenwünsche 
n St. Moritz auch sein können, Marti-
a Tonidandel erlebt hier andererseits 

mmer wieder auch eine ausgeprägte 
olidarität. «Diese spüren wir seit der 
ngekündigten Rettung und der Neu-
röffnung der Wega täglich und haben 
avon bisher sicher auch profitieren 
önnen. Hier spielt sich gesellschaft -
iche Solidarität eben viel bewusster ab, 
ls im urbanen Raum», so Tonidandel. 
athelijne Marritt hakt ein und er-
änzt: «Es ist dem lokalen Kunden wohl 
infach bewusster, dass es hier um Ge-

einschaft geht.» 
Dazu gehört auch die Dienstleistung 

er Wega, Bestellungen, die bis um 
6.30 Uhr eintreffen, in aller Regel am 
ächsten Vormittag in St. Moritz im 
eschäft abholbereit zu haben. Damit 

reten Tonidandel und Marritt den un-
leichen Kampf gegen die grossen On-

ine-Händler an. «Mit unseren gemütli-
hen Leseecken im Geschäft fördern 
ir beim Kunden ganz bewusst positive 
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ersönliche Erfahrungen, und da ge-
ört ein guter Bestellservice eben auch 
azu.» Für Tonidandel ist klar: «Wer al-

es nur noch online bestellt, muss er-
arten, dass es Geschäfte wie die Wega 

rgendwann nicht mehr gibt.» 

rau übt sich in Zurückhaltung
n den Wirren um die angekündigte 
chliessung der Wega sind nicht nur 
rivate Stammkunden abtrünnig ge-
orden, sondern auch Schulen. Private 
ätten teilweise ihre Hemmschwelle 
ereits wieder überwunden und seien 
ls Kunden zur Wega zurückgekehrt. 
ei den Schulen halten sich Martina 
onidandel und Kathelijne Marritt aber 
ewusst noch etwas zurück: «Erst wenn 
ir unser stationäres Geschäft noch 
esser aufgestellt haben, werden wir 
iesbezüglich aktiver agieren», ver-
pricht Tonidandel. 

Es sei nun mal nicht möglich, das 
unktionierende Churer Geschäfts-

odell eins zu eins auf die St. Moritzer 
iliale zu übertragen. «Hier müssen wir 
uerst abtasten und schauen, was geht 
nd was geht nicht und uns mit unse-

em Tun beweisen.» Nichts wäre für die 
eiden Frauen schlimmer, als gegebene 
Versprechen nicht einhalten zu kön-
nen. «Es ist und bleibt eine grosse He-
rausforderung und ein Verspre chen».

Ein Abtasten ist auch die Gestaltung 
der saisonalen Öffnungszeiten. Der 
nachmittägliche Sonntagsverkauf in 
der Zeit von Mitte Dezember bis Ende 
Februar hat sich laut Martina Tonidan-
del bisher bewährt. «Schön wäre es 
nun, wenn der Dorfverein unter seinen 
Mitgliedern eine noch bessere Koor-
dination der Öffnungszeiten erwirken 
könnte. Mit dem Ziel eines belebten 
Dorfplatzes», so Tonidandel. «Tatsäch-
lich müssen wir aber vor allem für uns 
selbst herausfinden, was ist in Sachen 
Öffnungszeiten sinnvoll, was er-
wünscht und was auch personell zu-
mutbar ist.»

Das Festtagsgeschäft hat die Verant-
wortlichen der Wega indes in ihrem 
Vorgehen bekräftigt. So bilanziert Ka-
thelijne Marritt: «Wir haben in dieser 
Zeit viel erlebt, viel gelernt und mit ei-
nem kleinen, aber gut verschweissten 
Team gesehen, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind.»
Am 15. Juni feiert die Wega ihr einjähriges Bestehen 
seit der Wiedereröffnung. www.schuler.lesestoff.ch
artina Tonidandel (links) hat mit ihrem kleinen Team die Buchhandlung und Papeterie Wega neu aufgestellt und erfolgreich die ersten Hürden genommen. 
ittlerweile hat sie die Filialleitung der Wega in St. Moritz an die gebürtige Niederländerin Kathelijne Marritt (rechts) übertragen. Foto: Jon Duschletta
Änderung im Steuerrecht
Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
raubünden Die grossrätliche Kom-
ission für Wirtschaft und Abgaben 

at unter dem Vorsitz von Kommis-
ionspräsident Reto Loepfe die Bot-
chaft der Regierung zur Teilrevision 
es Steuergesetzes für den Kanton 
raubünden und des Gesetzes über die 
emeinde- und Kirchensteuern (Erb-

chafts- und Schenkungssteuer) vor-
eraten. An der Sitzung haben auch Re-
ierungsrat Christian Rathgeb, 
orsteher des Departements für Fi-
anzen und Gemeinden, und Vertreter 
er Verwaltung teilgenommen. 
Im Hinblick auf das Bundesgesetz 

ber die Steuerreform und die AHV-Fi-
anzierung (STAF) äusserte eine Min-
erheit der Kommission gewisse Vor-
ehalte bezüglich Zeitpunkt der 
orliegenden Teilrevision und der da-
aus resultierenden steuerlichen Min-
ereinnahmen. Trotzdem trat die Kom-
ission einstimmig auf das Geschäft 
in, da der Systemwechsel von der 
achlass- zur Erbschaftssteuer von al-

en Kommissionsmitgliedern für rich-
ig befunden wird. 

Bei der inhaltlichen Beurteilung gin-
en die Meinungen dann weiter aus-
inander. Auf der einen Seite stehen 
nträge, die darauf abzielen, den Kreis 
er von der Steuerpflicht befreiten Per-
onen zu erweitern (insbesondere auf 
en elterlichen Stamm). Auf der ande-

en Seite gibt es Anträge, die Steuersätze 
rhöhen wollen und damit Steuer-
usfälle, welche durch die vorliegende 
eilrevision entstehen, etwas ab-
ufedern. Wiederum wurde auf eine all-
ällige Umsetzung der STAF und die da-

it verbundenen zusätzlichen 
teuerlichen Mindereinnahmen für 
anton und Gemeinden hingewiesen. 
es Weiteren wurden noch einige we-
nige formelle Korrekturen vor-
genommen, und die Kommission stell-
te einstimmig den Antrag, dass die 
Solidarhaftung für die Erbschaftssteuer 
auf Erben und Vermächtnisnehmer mit 
Wohnsitz oder Sitz im Ausland einge-
schränkt wird. 

Der Grosse Rat wird die Vorlage in der 
Februarsession 2019 behandeln.  (staka)
euer Prorektor am Lyceum Alpinum 

Zuoz Christian Grütter, Rektor der 
Kantonsschule Küsnacht (ZH), wurde 
vom Verwaltungsrat der Lyceum Alpi-
num Zuoz AG für die Leitung des Pro-
rektorats am Lyceum Alpinum aus-
gewählt. Er wird im kommenden 
August mit seiner Familie im Internat 
einziehen, die Maturabteilung leiten 
und dem bereits lancierten Schulent-
wicklungsprozess zusätzliche Impulse 
verleihen. Christian Grütter gehört seit 
13 Jahren der Schulleitung der Kan-
tonsschule Küsnacht an und steht der 
Schule seit 2013 als Rektor vor. Sein 
Physikstudium an der ETH Zürich 
schloss er im Jahr 1998 mit einer Disser-
tation ab. Für die neue Aufgabe bringt 
Christian Grütter viel Erfahrung mit – 
unter anderem aus seiner Tätigkeit im 
Vorstand der Zürcher Schulleiterkon-
ferenz und im Strategieteam von 
«HSGYM», das die Gymnasien auf dem 
chweizer Bildungsplatz mit den Hoch-
chulen verbindet.

 Christian Grütter freut sich, so die 
edienmitteilung, auf die neue Auf-

abe im Engadin: «Neben der mir be-
annten Schweizer Maturität werde ich 

n Zuoz ein internationales Umfeld an-
reffen und damit eine spannende und 
nspirierende Verbindung von verschie-
enen Bildungswelten in einer viel-
prachigen Schule kennenlernen.» Für 
en Rektor des Lyceums Alpinum, 
hristoph Wittmer, bedeutet die Beru-

ung von Grütter eine Verstärkung im 
ereits eingeleiteten Schulentwick-

ungsprozess: «Mit seiner Erfahrung 
ird Christian Grütter der Weiterent-
icklung der Maturabteilung wichtige 

mpulse verleihen und die Schule auf 
ie künftigen Herausforderungen in Be-

eichen wie MINTFörderung und neue 
echnologien vorbereiten.»  (pd/ep)



Lugano, 21.01.2019 – Engadiner Post

PRIVATKREDIT

Zinsen4.9 %
Rufen Sie uns für eine Beratung an:

CREDITFINANZ AG

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

www.mykredit-online.ch

Parliamo Italiano-Falamos Português
On parle Français-Wir sprechen Deutsch

Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt

Valentinstag

Sonderangebot
2 für 1

Zum Tag der Liebe erscheint anfangs Februar in der Engadiner Post 
eine Sonderseite.

Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich mit einem Inserat für Ihr 
Angebot speziell zum Valentinstag.

Erscheinung: 7. und 12. Februar 2019
Inserateschluss: 4. Februar 2019

Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Es zischt und dampft im Engadin: Mit der Kraft 
von Feuer und Wasser zieht die RhB-Dampflok die 
bezaubernd alten Züge durch das Engadin.

Buchbar unter www.rhb.ch/dampffahrt, beim 
Bahnhof St. Moritz, Tel +41 (0)81 288 56 40, 
stmoritz@rhb.ch und an allen bedienten Bahnhöfen 
der Rhätischen Bahn.

Sonntag, 3. Februar 2019

Engadiner Dampffahrt
Neu auch einfache

Strecken buchbar!

In Poschiavo zu verkaufen 
Wohnungen
An ruhiger und sonniger Lage, 
Nähe Centro Storico.
In historischem Gebäude mit Lift, 
Aussenparkplatz und Garten.
Für Infos: 
Andrea Gervasi: 078 742 63 64 
info@gervasi-poschiavo.ch

Wir sind eine regional tätige Bauunternehmung im Engadin 
und suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Polier / Vorarbeiter
Sie  
• verfügen über eine fundierte Ausbildung
• bringen leistungsorientiertes, unternehmerisches

Denken mit
• sind flexibel und können Baustellen selbstständig im

Hoch- und Tiefbau führen
• sind teamfähig und kompetent gegenüber Mitarbeitern,

Mitbeteiligten und Auftraggeber
• verfügen über Italienischkenntnisse

Wir  
• garantieren Ihnen eine Jahresstelle
• bieten Ihnen in unserer gut organisierten Bauunterneh- 
 mung eine interessante Tätigkeit mit anspruchsvollen,

vielfältigen Aufgaben

Interessiert?
Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:
Herr Rolf Keller oder Herr Fabio Costa, 
Tel. 081 838 81 20
per Mail costa-ag@costa-ag.ch

Costa AG
Hoch- und Tiefbau
7504 Pontresina

Costa AG
Hoch- und Tiefbau

Postfach 37
7504 Pontresina

C A Z I S

Klinik Beverin
C H U R

Klinik Waldhaus
L A N D Q U A R T

Heimzentrum 
Arche Nova

C H U R

Heimzentrum 
Montalin

R O T H E N B R U N N E N

Heimzentrum 
Rothenbrunnen

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

VORTR AG 

ICH LASSE MICH NICHT MEHR STRESSEN

lic. phil. Mathias Egger, Psychologe  

Bogn Engiadina, Scuol

Dienstag, 5. Februar 2019 

19.00 – 21.00 Uhr

Apéro 

Für das Bauamt der Gemeinde St. Moritz suchen wir infolge Pensionierung per 
1. September 2019 oder nach Vereinbarung Sie als

Leiter/in Werkgruppe (100 %)
Ihre Aufgaben 
Sie leiten die Werkgruppe der Gemeinde St. Moritz und sind mit Ihrem Team für 
den Unterhalt und die Pflege der Infrastrukturen der Gemeinde wie der Grünanla-
gen und der Erholungseinrichtungen verantwortlich. Neben dem allgemeinen Un-
terhalt der Strassen und Wege (inklusive der Schneeräumung) sowie der Kunst-
bauten und Entsorgungseinrichtungen gehören unter anderem auch Arbeiten wie 
der Betrieb der Wertstoffhalle und des Friedhofs sowie die Organisation des 
Loipendienstes samt Schneeproduktion zu Ihren vielseitigen Aufgaben. In Zusam-
menarbeit mit den weiteren gemeindeeigenen Abteilungen unterstützen Sie vor 
Ort mit Ihrer Werkgruppe auch zahlreiche touristische Events und leisten dabei 
einen wichtigen Beitrag zu deren erfolgreichem Gelingen.

Wir erwarten
• Handwerkliche Grundausbildung vorzugsweise im Hoch- oder Tiefbau
• Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung, Teamplayer
• Kommunikative Persönlichkeit mit Verhandlungsgeschick und Durchsetzungs- 
 vermögen
• Lösungsorientiertes Handeln mit grosser Leistungsbereitschaft
• Ein hohes Mass an Selbständigkeit und Flexibilität (Wochenendeinsätze / Dienst

an Feiertagen)
• Gute Sprachkenntnisse in Italienisch sind zwingend erforderlich

Wir bieten
• Eine vielseitige und verantwortungsvolle Funktion
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Gut eingerichteter Betrieb und ein angenehmes Arbeitsklima
• Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Beat Lüscher, Leiter Infrastrukturen 
und Umwelt (Tel. 081 836 30 60, beat.luescher@stmoritz.ch). 
Interessenten/innen wenden sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung bis zum 
20. Februar 2019 an: Gemeinde St. Moritz, Ulrich Rechsteiner, Gemeindeschreiber,
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz, u.rechsteiner@stmoritz.ch.

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

diabetesschweiz
Information. Beratung. Prävention.diabetesschweiz

Möchtest du reden?

Kleines oder
grosses Problem?

Telefon Nr. 147
SMS an 147
www.147.ch

Pro Juventute Beratung + Hilfe 147 
ist immer für dich da!

Telefon Nr. Telefon Nr. T

ist immer für dich da!

Spendenkonto 80-3100-6
projuventute.ch

www.engadinerpost.ch

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Im Notfall 
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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«Kunst ist für alle, die davon begeistert sind»
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Im Dezember haben Hauser & 
Wirth, eine bekannte Galerie für 
zeitgenössische Kunst, eine  
Dependance in St. Moritz  
eröffnet. Die EP/PL hat mit Iwan 
Wirth über Kunst, Galerien und 
das Engadin gesprochen. 

Engadiner Post: Iwan Wirth, die Eröff-
nung der Galerie in St. Moritz war be-
stimmt eine teils strategische, teils per-
sönliche Entscheidung?
Iwan Wirth: Die Wahl war weniger stra-
tegisch, als man denkt. Aber hier gab es 
die Möglichkeit, gute Räume in bester 
Lage zu bekommen; es kam relativ 
überraschend auf uns zu. Wir hatten 
schon lange mit der Idee gespielt, aber 
wir spielen ja mit vielen Ideen. 

Tatsächlich sollen Sie einen sehr per-
sönlichen Bezug zum Engadin haben ...
... das stimmt. Das Engadin hat im Le-
ben meiner Frau und mir eine grosse 
Rolle gespielt; ich bin hier quasi auf-
gewachsen. Mein Vater war schon im 
Militär stationiert; dann hat er hier als 
Architekt im Engadin viel gebaut. Als 
Kinder haben wir unsere Urlaube und 
fast alle Wochenenden im Engadin ver-
bracht. Ich habe fast jeden Berg be -
stiegen. Mein Vater war fasziniert von 
den Engadiner Häusern. Ich habe als 
Kind alle Engadiner Häuser, Ställe, Kir-
chen, Fresken vom Bergell bis ins Un -
ter engadin mit ihm studiert. Ich weiss 
nicht, wie oft ich auf dem Friedhof mit 
ihm war, auf dem Giacometti begraben 
ist.

Es gibt eine Anekdote, dass Sie als Ju-
gendlicher im Hotel Carlton in St. Moritz 
Ihre erste Pop-up-Ausstellung auf die 
Beine stellten. Wie kam es dazu?
1987, da war ich 17-jährig. Wir wohn-
ten selbst meistens in Sils. St. Moritz be-
eindruckte mich als junger Mensch 
sehr. Es machte schon damals auf mich 
den Eindruck, die perfekte Kom-
bination von Geist, Geld und Kultur zu 
sein. Diese erste Ausstellung war al-
lerdings ein Flop. Ich hatte den Zeit-
punkt völlig falsch gewählt. Mein Vater 
musste mich mit dem Miet-Van hoch-
fahren, weil ich noch keinen Führer-
schein hatte. Und ich konnte mir da-
mals nur die Hälfte einer Off-Season- 
Miete leisten, zusammen mit einem 
Pelzhändler. Mit dem teilte ich mir den 
aum. Das war damals eher eine naive, 
nschuldige Intuition, aber grund-
ätzlich eine sehr richtige. 

nd Sie waren danach, auch wenn recht 
unsichtbar», immer präsent im Enga-
in?
achdem wir die Zürcher Ursprungs-

alerie in die Welt getragen hatten und 
iel unterwegs waren, waren wir eine 
eitlang etwas weniger oft hier. Wir 
ind aber schon seit langem und immer 
och Minderheitspartner im Hotel 
astell. Und dadurch hier durchaus in-
olviert. Wir hatten auch immer sehr 
iele Kunden und Freunde im Engadin 
nd werden jetzt privat auch viel mehr 
m
b
t
A
W

ier sein. Das ist jetzt schon so etwas 
ie ein «Back to the Roots».

enn jetzt beide Ort fast nebeneinander 
iegen – Gstaad und St. Moritz – wo ist 
a die klare Linie? 
n Gstaad hatte sich die Möglichkeit er-
eben, das Chalet von Gunther Sachs 
ür mehrere Jahre zu mieten; es ist ein 
rivater Ort. Das ist schön für die Künst-

er, aber es gibt keine öffentlichen Aus-
tellungen dort. Ein Besuch ist wirklich 
ur auf Vereinbarung möglich. Anders 
ls hier in St. Moritz. Es sind mehrere öf-
entliche Ausstellungen im Jahr geplant. 

ir freuen uns auch darauf, wenn die 
inheimischen vorbeikommen und sich 
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afür begeistern. Diese erste Ausstellung 
it Werken von Louise Bourgeois zeigt 

iele Werke zum allerersten Mal, be-
onders die Gouachen. Die nächste Aus-
tellung von Februar steht schon: Wir 
aben extra Rashid Johnson aus-
esucht. Als zweiten Künstler wollten 
ir einen lebenden Künstler, der sehr 
eliebt, sehr erfolgreich ist, der jünger 

st, der zugänglich ist, und ein anderes 
ublikum begeistert. 

ie beurteilen Sie die Engadiner Kunst-
zene?
as Tal hat sich über die letzten Jahre 
nheimlich gewandelt: Damals, als ich 

m Hotel Carlton ausstellte, war der 
Kunstmarkt hier schon sehr provinziell 
-kommerziell. Das ist jetzt ganz anders. 
Die Szene hat sich intensiviert, pro-
fessionalisiert und urbanisiert. Es gibt 
einen Flughafen, Fünf-Sterne-Hotels. 
Das Potenzial ist kulturell, intellektuell, 
finanziell: die Ökologie ist perfekt. Und 
deswegen macht es sehr viel Sinn, hier 
eine Dependance zu eröffnen. Und 
St. Moritz ist einfach einer der schöns-
ten Orte auf der Welt. Das Engadin ist 
für mich immer ein «Happy Place», 
wenn ich hierherkomme, habe ich im-
mer einen Glücksinfarkt.

Der Kunstmarkt ist allerdings sehr sai-
sonal ...
... ja, sehr saisonal, aber wir versuchen 
auch mitzuhelfen, die Saisons zu stre-
cken und arbeiten sehr eng mit vielen 
Partnern zusammen, allen voran mit 
dem Badrutt's Palace Hotel. Wir ver-
suchen auch wirklich, ein gemischtes 
Publikum zu haben, weil das auch die 
Künstler freut. Hauser & Wirth bieten 
weltweit grosse Lehrveranstaltungen 
für Kinder bis zu älteren Kunstinteres-
sierte. Da müssen wir noch schauen, 
wie hier in St. Moritz das Interesse dafür 
ist. Ausserdem geben wir uns wirklich 
Mühe, zu zeigen, dass die Einheimi -
schen keine Hemmung haben müssen, 
einfach so in die Galerie zu kommen. Es 
ist auch eine Galerie für die Menschen 
von hier. Die Kunst ist nicht nur ge-
macht für Leute, die sie kaufen können, 
sondern für alle, die davon begeistert 
sind.  Carolin A. Geist
Bl
Zu
We
 unt
www.hauserwirth.com
wan Wirth in seiner neuen Galerie gegenüber dem Badrutt's Palace Hotel. Foto: Katharina Lütscher/Hauser & Wirth
ättern o
gnach
itere Infor
er www.e
wan Wirth
Iwan Wirth wurde 1970 in der Schweiz 
geboren. Zusammen mit seiner Frau 
Manuela und seiner Schwiegermutter 
gründete er 1992 die Galerie «Hauser & 
Wirth», die schnell zu einer der grossen 
Galerien weltweit aufstieg. Das nun zu 
einem Kunstuniversum gewachsene 
Unternehmen zählt neun Dependan-
cen weltweit und einen Verlag. Als ei-
ner der einflussreichsten Kunstakteure 
der Welt führte Wirth 2015 zusammen 
mit seiner Frau Manuela die Power-
100-Liste von Artreview an und bewegt 
sich seitdem immer ganz oben in die-
sem Ranking. Er und seine Shows zie-
hen Sammler und Kunstliebhaber von 
überall an.  (cg)
Positives Tourismusjahr
hne den  
barn zu stören? Ja! 
mationen und Abopreise
ngadinerpost.ch/digital
alposchiavo Die Valposchiavo kann 
emäss einer Medienmitteilung auf ein 
ehr positives Tourismusjahr 2018 zu-
ückblicken. Zum dritten Mal in Folge 
tiegen die Übernachtungszahlen der 
otels und Pensionen im Tal.
Mit insgesamt 57 758 Übernach -

ungen registrierten die Hotels 2018 
ehr als 6000 Übernachtungen mehr 

ls noch 2017. Dies entspricht einer 
teigerung von 11,4 Prozent. Um ähn-
ich hohe Übernachtungszahlen zu fin-
en, muss man bis in die Jahre 2008 
nd 2010 zurückgehen. 2008 (62 687) 
ar das Jahr, in dem die Albula/
ernina-Strecke zum Unesco-Welterbe 
rklärt wurde, und 2010 (60 969) feierte 
ie Bernina-Linie ihr 100-jähriges Jubi-

äum. «Da 2018 keine vergleichbaren 
xternen Faktoren eine Rolle spielten, 
ind die positiven Zahlen um so bemer-
enswerter», heisst es in der Mitteilung. 

Die Wachstumstendenz der Hotels 
ird auch von den Campingplätzen be-

tätigt, die 2018 9590 Übernachtungen 
erzeichneten, was einem Zuwachs ge-
enüber dem Vorjahr von 17,9 Prozent 
ntspricht.

Vielerlei Gründe haben laut den Tou-
istikern des Tals zu diesem positiven 
esultat geführt. Dazu beigetragen ha-
be sicher der heisse Sommer und der 
schöne Herbst, die es der Valposchiavo 
ermöglichten, sich von ihrer schönsten 
Seite zu präsentieren. Wichtig seien 
aber auch die privaten Investitionen in 
der Hotellerie gewesen. Einige grössere 
Betriebe des Tals hätten in den letzten 
Jahren ihre Infrastruktur renoviert und 
zeigten damit einen dynamischen und 
optimistischen Tourismussektor. 

Diese positive Einstellung macht sich 
gemäss der Mitteilung auch im Projekt 
«100% Valposchiavo» bemerkbar, mit 
dem die Valposchiavo in den letzten 
Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich ge-
zogen hat. «Ebenfalls zum positiven Er-
gebnis beigetragen hat der Umstand, 
dass mit der Einführung der neuen Tou-
rismusabgabe in Brusio und Poschaivo 
im Jahr 2017 die Marketingmittel der 
lokalen Tourismusorganisation ge-
stiegen sind», heisst es weiter.  (pd/ep)
eue Skulptur vor dem Hotel Waldhaus am See

Die Eröffnung ihrer neuen Galerie in St. Moritz begleitend, 
haben Hauser & Wirth eine monumentale Bronzeskulptur 
vor dem Hotel Waldhaus am See installiert. Diese wurde 
vom amerikanischen Künstler Paul McCarthy geschaffen 
und heisst «Henry Moore bound to fail» («Henry Moore 
uss scheitern»). Paul McCarthy wird oft als einer der bahn-
rechendsten, zeitgenössischen Künstler Amerikas bewer-
et. Die sechs Meter hohe Skulptur ist eine Referenz an die 
rbeit des Künstlers Bruce Naumann. Sie wird bis Ende der 
intersaison dort stehen. (cg)  Foto: Carolin A. Geist
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«
Grace and Gravity» – von Skulpturen und Planeten
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Wenn Kunst und Wissenschaft 
aufeinandertreffen: Im Rahmen 
der «Engadin Art Talks» mit dem 
diesjährigen Thema «Grace and 
Gravity» haben am Lyceum zwei 
Workshops für Studierende statt-
gefunden, die unterschiedlicher 
kaum sein könnten. 

LAURA SCHIESS

«Je mehr Kunst und Kultur jeglicher 
Form dieses Tal und speziell auch unsere 
Schule anziehen kann, desto besser.» So 
eröffnete Christoph Wittmer, der Rektor 
des Lyceums Alpinum Zuoz, zwei Work-
shops, welche letzten Freitag in Zusam -
menarbeit mit den «Engadin Art Talks» 
am Lyceum stattgefunden haben. Die 
deutsche Künstlerin und Skulpturen-
bauerin Lena Henke brachte gleich zu 
Beginn Entspan nung in die kleine Schü-
lergruppe, die sich um sie geschart hat-
te, als sie sagte: «Das hier ist kein Test, al-
so lasst es uns locker angehen.» Um die 
Kreativität der jungen Leute anzu kur -
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eln und sie auf das Thema Kunst zu  
olen, stellte die Künstlerin verschie -
ene Fragen in den Raum, zu welchen 
ich die Schülerinnen und Schüler im 
erlaufe des Nachmittags Gedanken 
achen sollten. 
Wo wird Kunst überall gesehen, und 
as wird überhaupt als Kunst an-

rkannt? Wie kann sich Kunst ver-
ndern? Wie sehr verbinden die Studie-
enden Kunst mit Reisen und mit der 

öglichkeit, Neues zu entdecken? 
chnell sind die IB -und Maturaschüler, 
elche allesamt Kunst als Vertiefungs-

ichtung gewählt haben, konzentriert 
ei der Sache und stellen interessiert 
ragen. 

on verbotenen Ausstellungen
Wie bist du auf all diese originellen 
deen gekommen?», wundert sich 
ung, eine Abschlussklässlerin aus der 
nternationalen Abteilung, nachdem 

enke ihren Zuschauern diverse Bilder 
on ihren Werken und Ausstellungen 
ezeigt hat. Eine dieser Ausstellungen 
and unter einer Autobahnbrücke in 

ünster statt, allerdings ohne Abseg-
ung der Stadt, woraufhin irgendwann 
ie Polizei dem künstlerischen Treiben 
in Ende bereitete. «Nicht, dass ihr das 
achmachen sollt, aber ich möchte 
uch zeigen, was alles möglich ist. Seid 
reativ, und schöpft aus dem Vollen!», 

ordert Henke auf. Sie selbst hat den 
rossen Sprung von Frankfurt nach 
ew York direkt nach ihrem Kunst-

tudium gewagt. 

eben im All möglich?
as Kontrastprogramm zur Skulpturen-
unst von Henke bildete der Vortrag 
er israelischen Astrophysikerin Ravit 
elled. Sie beschäftigt sich in ihrer Ar-
eit mit Fragen rund um Planeten; wie 
ie beispielsweise geformt werden und 
ie viele es davon gibt. Auf grosses Inte-

esse ist das spannende Thema gesto -
sen, ob es Leben im All gibt. 

Mit der explodierenden Bevölke-
ungszahl im Hinterkopf, ist dies eine 
rage, welche auch die Astrophysiker 
eschäftigt, bestätigte Helled. Es gebe 
ehr kleinere Planeten, wie derjenige, 

uf dem wir leben, als grosse, auf denen 
asser und daher Leben eher aus-

uschliessen sei. Dies sei die gute Nach-
icht, meint Helled, doch abschliessend 
W
D

eurteilen, ob Leben ausserhalb der Er-
e bestünde, liesse sich das noch nicht. 

egeisterung für das, was man tut
hre Aufforderung und der Rat an ihre 
uhörerschaft gleicht dem von Henke: 
Tut, was ihr liebt, folgt eurem Herzen 
nd lasst euch nicht entmutigen.» Hel-

ed selbst wurde bei ihrer Studienwahl 
on ihrem nahen Umfeld kritisch be-
ugt – «was willst du denn mit einem 
Astrophysikstudium anfangen?» – und 
war dadurch verunsichert, ob sie das 
Studium wirklich durchziehen solle. 
Doch während der ersten Vorlesungen 
an der Universität und dem Lesen von 
Stephen Hawkings Bücher legte sich 
diese Unsicherheit schnell und die Be-
geisterung gewann Oberhand. Heute 
weiss sie, dass sie alles richtig gemacht 
hat, denn sie tut das, was sie liebt. 
F

www.engadin-art-talks.ch
Die Künstlerin Lena Henke führt die Kursbesucher zu Beginn ihres Workshops in ihre Arbeit ein. Comics mit Skulpturen in der Hauptrolle sind eine der Lieblingsarbeiten der Deutschen.                                                                                                                                                                  Fotos: Laura Schiess
Die Astrophysikerin Ravit Helled zeigt während ihres Vortrags die Unterschiede 
zwischen grossen und kleinen Planeten auf.
Fair Fashion ist salonfähig

In der eleganten Lobby des  
Hotels Walther in Pontresina 
fand letzten Mittwoch eine  
Fair-Fashion-Show statt. Aus  
dem Weltladen präsentierten  
Schülerinnen aus Pontresina und 
der Plaiv Mode aus fairem  
Handel.

Mit viel Engagement und Freude zeig-
ten die Models kostbare und edel ver-
arbeitete Mode aus kontrolliert fairem 
Handel. Die Oberstufenschülerin Lara 
Fuchser aus Zuoz und Monica Bieder-
mann, freiwillige Mitarbeiterin des Ver-
eins Weltladen Engadin, begrüssten die 
Zuschauer und führten informativ 
durch den Abend. Fuchser betonte, 
dass auch unter jungen Menschen das 
Bewusstsein für giftfreie, sozial und 
ökologisch produzierte Mode wächst 
und immer mehr Menschen bereit 
sind, auf nachhaltig produzierte Klei-
dung zu achten.

Vor dem Publikum in der voll be-
setzten Hotellobby und von Musik be-
gleitet zeigten die Models weiche Pullis, 
onchos, Capes und Mäntel aus kost-
arer Alpakawolle, jeweils kombiniert 
it schicken Taschen, Mützen und 

chals. 
Während in der Pause hinter den Ku-

issen Kleider und Accessoires gewech-
elt wurden, informierte der Weltladen 
nhand einer Dia-Show über das Projekt 
Girasol». 

Die Schweizerin Flurina Jörin, die 
ich in Peru bei ProCampo für die Be-
ölkerung auf dem Land einsetzte, war 
etroffen von den schwierigen Lebens-
mständen der indigenen, allein-
rziehenden Frauen in Cuzco. Sie er-
annte die kunsthandwerklichen und 
reativen Fähigkeiten und das Strick-
alent dieser Mütter, die in Fabriken 
nd Haushalten ausgebeutet wurden. 
Im Jahr 2011 gründete sie mit ihnen 

as Projekt «Girasol». Juanita, Rosa, 
namaria, Celia, Luzmilla und all die 
ndern Strickerinnen können heute mit 
hrer Strickkunst und dem fairen, exis-
enzsichernden Lohn, den sie dafür er-
alten, ein Leben in Würde führen. Mit 
chwung und Selbstbewusstsein zeigten 
ie Models im zweiten Durchgang mo-
ische Variationen in frechen Farbkom-
inationen.  (pd)
eiche Pullis, Ponchos, Capes und Mäntel aus kostbarer Alpakawolle. 
iese Kleidung präsentierten die Models. Foto: z. Vfg
Veranstaltung
otoreportage über 
Wildpferde
St. Moritz Auf der Suche nach Wild-
pferden, Mustangs, traf Fotografin Ka-
rin Aebersold in New Mexico auf die 
bemerkenswerte Mustang-Trainerin 
Letizia «Zia» Reato aus Surlej. Die so 
entstandene Fotoreportage wurde be-
reits in verschiedenen Medien publi-
ziert. Nun sind die Fotografien auf 
Leinwand bis Ende März im Heilbad 
in St. Moritz Bad unter dem Titel «Lei-
denschaft wächst in der Wüste New 
Mexicos» ausgestellt. 

Die Vernissage findet am Freitag, 1. 
Februar von 13.30 bis 19.00 Uhr statt. 
Unter anderem gibt es Kurzreferate der 
Mustang-Expertin Chatrigna Ferguson-
Clavadätscher aus Celerina zu hören. 
Sie lebte 22 Jahre in den USA eng mit 
Wildpferden zusammen. 

Ihre Kenntnisse zu Mustang-Pferden 
erwarb sie durch lange Studien in Colo-
rado und im Südwesten. 2007 kehrte sie 
mit ihren Mustang-Stuten in die 
Schweiz zurück.  (Einges.)
Infos: auf www.desert-art.ch.
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Ils Amis dal vin svizzers han  
incumbenzà a l’artist Alesch  
Vital da Scuol da crear ün premi 
ambulant per lur associaziun. Il 
«Prix Ami du Vin» vain surdat  
quista stà ad üna o ün  
commember per seis  
merits a favur dal vin. 

Ingüna bavronda ha qualitats uschè 
multifarias sco’l vin. E sco cha fingià Pa-
racelsus dschaiva, ha il vin, sch’el vain 
bavü cun masüra, eir ün effet positiv pel-
la sandà. Render plü cuntschainta la cul-
tura svizra dal vin cun sias differentas 
sorts dad üja d’eira il böt dals fundatuors 
da l’Associaziun Naziunala Amis dal Vin 
(ANAV). Ella vain presidiada da Jean-
Claude Hofstetter da Dottikon. Il secreta-
ri es Rolf Gremlich da Samedan. L’ANAV 
ha 33 secziuns. La presidenta da la seczi-
un Engiadina Bassa es Cristina Gregori 
Lansel. Davo üna fasa da reflexiun ha la 
suprastanza decis da rimplazzar l’an- 
teriur «Prix ANAV» cul nouv «Prix Ami 
du Vin». Eir l’artist Alesch Vital es gnü 
invidà da prümavaira dal 2018 da’s par-
tecipar a la concurrenza per crear quist 
nouv premi. El ha guadagnà la concur-
renza ed ha pudü s-chaffir il premi am-
bulant dals Amis dal vin svizzers. In son-
da ha’l pudü surdar a Scuol als 
respunsabels Gremlich, Charlotte Pauk 
chi’d es la schefredactura da la gazetta 
«ami du vin» ed Hans Jakob Hunger da 
Jenins, vignadur e president dals Amis 
dal vin grischuns, il premi ch’el ha nom-
nà «Der erste Winzer». 

Da las skizzas al resultat final 
Alesch Vital vaiva preparà üna presch-
antaziun kynote davart la creaziun dal 
premi. «Fingià cun stübgiar che far d’ei-
ra per mai cler cha l’üja preziusa dess es-
ser in or», ha dit l’artist, «eu n’ha decis 
da far il zoc d’üja in bruonz e til francar 
n
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ngadi
i dad üna figüra in fier vegl.» Sco basa 
a’l tschernü lain da ruver per arder in 
uel il nom dal premi Prix Ami du Vin, 
sco chi vain ars süls butschins eir il 
om dal vin». El ha inoltrà sia proposta. 
a mità d’avuost ha’l survgni la nouva 
a Rolf Gremlich ch’el possa far il premi 
mbulant da l’ANAV. L’artist es i pro ün 
ignadur a Malans per zocs d’üja. Illa 
unstgiesserei Bründler a Winterthur 
a’l fat cular in bruonz la fuorma dad 
n da quists zocs. A Bruneck ha fat ün 
ansteran per el l’assa in ruver per 

rancar lasura il vignadur. Ed a Lucerna 
a’l fat surdorar il zoc d’üja. Lura es 

uornà Vital a Scuol. 
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Davo il giarsunadi da mecaniker da 
recisiun ha fat Alesch Vital a la scoula 
’art a Turich la scolaziun per design in-
ustrial. Ün on e mez ha’l lavurà in In-
alterra. Plü tard es el gnü a Scuol ed ha 
umanzà qua a ramassar metal vegl e 
rear our da quel da tuotta sorts creatü-
as. Eir seis vignadur es ün’ouvra da our 
a quist «metal cultural», sco ch’el 
isch. Il zoc d’üja porta il vignadur sün 
ia rain. «Da chattar üna metoda per 
rancar l’üja vi da la rain es eir stat üna 
er sfida.» L’ouvra es 40 centimeters 
unga, 30 centimeters ota e 25 centi-

eters largia. «Eu n’ha fotografà il 
rüm vignadur e tramiss las fotografias 
a tuot quels chi han contribui üna part 
vi da quista lavur», ha manzunà Vital. 
Lura ha’l fat üna valisch per transportar 
sia ouvra. Cun tola veglia ha’l rinforzà 
ils chantuns e fat manins per portar la 
valisch. Implü ha’l tut valü cotschen 
per proteger il vignadur dürant il trans-
port. Per cha quist valü tegna dürant il 
viadi, ha’l cusi aint magnets. 

Cun grond’amur pel detagl
Ils preschaints sun stats inchantats da 
l’ouvra dad Alesch Vital. «Quels chi 
survegnan da quinderinavant quist 
premi ambulant saran fascinats da 
tuot ils detagls», ha manià Rolf Grem-
lich. L’artist svess ha dit chi saja statta 
ün’occupaziun fich bella ed interes-
santa da pudair crear quist premi per 
l’ANAV. In tuot ha’l dovrà 136 uras da 
lavur fin cha tuot d’eira fat: «Il prüm 
esa stat da sclerir las pussibiltats e verer 
che es realisabel e che na. Lura ir a Ma-
lans per l’üja, chattar üna fundaria chi 
cula l’üja, üna firma chi surdorescha, 
far il vignadur e francar il zoc d’üja lan-
dervia e per finir amo far la valisch», 
ha dit Vital. Lura ha’l surdat als re-
spunsabels da l’ANAV sia ouvra illa va-
lisch e protetta dal valü: «Eu giavüsch 
als victurs dal premi bler plaschair cul 
prüm vignadur.»  (anr/fa)
er gnir transportada illa valisch ha cusi l’artist Vital ün toc valü chi protegia il zoc d’üja sülla rain dal vignadur.  fotografia: Flurin Andry
ltims dis per as partecipar

Linguissimo 2019 L’ultim termin 
d’annunzcha per l’ündeschavla con-
currenza svizra da linguas Linguissimo 
s’avicina. S’annunzchar pon giuvenils e 
classas fin als 31 schner. Las contribu- 
ziuns pon gnir inoltradas fin als 15  
favrer. 

Ils giuvenils tanter 16 e 21 ons e las 
classas da s-chalin secundar II pon inol-
trar contribuziuns per la charta inter-
activa da Linguissimo. La charta cum- 
plettada cun texts e purtrets dess esser 
ün’ouvra cumünaivla da giuvenils da 
tuot las regiuns linguisticas da la Svizra. 
Ella dess star a disposiziun a tuot quels 
chi vöglian imprender a cugnuoscher la 
Svizra da la perspectiva da la giuventü-
na svizra. 

Las megldras contribuziuns vegnan 
remuneradas culla partecipaziun al fi-
al da duos dis pro la Lia Rumantscha 
 Cuoira e cun ün viadi in üna metro-
ola europeica pels victuors dal final. 
anter tuot las classas chi’s partecipe-
chan vain tratta la sort per 500 francs 
lla chascha da classa. 

La concurrenza Linguissimo vain 
rganisada daspö il 2008 dal Forum 
elveticum, l’organisaziun per l’in-

letta linguistica e culturala in Svizra, 
 da seis partenaris. L’ultim termin 
’annunzcha es als 31 schner. Las in-

uormaziuns in connex culla parteci-
aziun sco eir indicaziuns didacticas 
er las persunas d’instrucziun as chat-

a in quatter linguas sülla pagina d’in-
ernet da la concurrenza naziunala 
inguistica.  (protr.)
ww.linguissimo.ch
Chanzuns d’amur interpretadas cun amur

artina Hug e Risch Biert han 

hantà e sunà chanzuns da  
ivers cumponists ed interprets 
nternaziunals cul titel «Du lässt 
ich geh’n». Ün concert varià  
rganisà da la Grotta da cultura 
a Sent.

l piertan da la Grotta da cultura es ün 
uler in üna chasa engiadinaisa in vici-
anza da la Grotta. Quel spordscha plaz-
a per 50 persunas e dispuona d’ün pit-
chen palc. D’incuort han concertà la 
hantadura Martina Hug accumpagnada 
l piano da Risch Biert. Ün piertan stachi 
a giodü chanzuns da Jacques Brel, Paul 
urkhard, Georg Kreisler, Cissy Kraner, 
urt Weill, Reinhard May fin pro Udo 
indenberg. Id es statta üna cumbinazi-
n da chanzuns da taimpra in-

ernaziunala cun blera variaziun. Hug e 
iert nun han provà da copchar ils 
ronds in möd precis, els han chattà lur 

nterpretaziun per lur concert da chan-
uns. Interessant es eir stat chi s’ha dudi 
hanzuns interpretadas normalmaing 
ad homens ed a Sent chantadas d’üna 
uonna. Il prüm mumaint plüchöntsch 

nsolit, ma svelt han quistas chanzuns 
un ün’otra taimpra musicala fich sur-
rendenta cumanzà a plaschair. La 
usch da Hug cun amplificaziun ha satis-
at ed es gnüda accumpagnada d’ün pro-
i chi dominescha blers stils da musica. 

n concert fich varià
l concert es stat varià impustüt eir cau-
a cha Hug ha chantà in differentas lin-
guas: tudais-ch svizzer, tudais-ch e 
frances. Per exaimpel üna chanzun da 
la «Niederdorf Opera, Weisch doch via 
hüt d’Manne sind». «Cur cha nus ans 
eschan gnüts a cugnuoscher, Risch ed 
eu, chantaiv’eu sopran e d’eira in meis 
meglder temp sco chantadura, però 
bainbod esa i cun mia vusch vers aval e 
perquai chant eu fingià daspö divers 
ons chanzunettas», ha dit Hug cun ün 
surrier. A la dumonda d’ün daintist pro 
ün concert schi’s possa viver cun far 
musica ha Hug respus, sco ch’ella ha 
quintà: «Eu viv dal man in bocca ed El 
viva da Seis man in mia bocca.» A la So-
cietà Grotta da cultura Sent esa darcheu 
reuschi d’ingaschar üna fuormaziun da 
musica chi ha accumpli las aspettativas 
dals preschaints.

Ün pêr detagls davart ils interprets
Martina Hug es nada ad Uster i’l chan-
tun da Turich e viva hoz a Cuoira. Ella 
s’ha scolada sco magistra primara a 
Cuoira e cun 17 ons d’eira per ella evi-
daint cha’l chantar dess dominar sia vi-
ta. Perquai ha ella fat ün stüdi da chant 
al conservatori a Neuchâtel. Fingià da 
principi davent s’ha ella dedichada a 
chanzuns da tuot gener e creà programs 
cun musica da pop fin pro chanzuns 
classicas. Hug instruischa eir chant ed 
es manadra da cors. Daspö divers ons 
lavura ella suvent insembel cul pianist 
Risch Biert ed els duos han in quel temp 
s’acquistats ün grond repertori. Risch 
Biert, cun ragischs a Sent, es nat a Cuoi-
ra ed es creschü sü biling, rumantsch-
tudais-ch. Davo las scoulas popularas 
ha el stübgià musica al conservatori a 
Turich ed a la Scoul’ota a Minca. El ha 
eir gnü instrucziuns privatas da musi-
cists da nom e da pom. Biert ha survgni 
diversas distincziuns per sia lavur musi-
cala, per exaimpel il premi Kiwanis per 
clavazin, il premi per solists «Piano 80» 
a Winterthur, dal 1999 il remi da radio 
e televisiun rumantscha e dal 2008 il 
Prix Suisse. El ha fat part ad indom-
brablas occurrenzas sco solist ed impro-
visatur. El ha sunà in orchesters da mu-
sica da chombra ed accumpagnà 
chanzuns in fuormaziuns da cor. Il mu-
sicist engiadinais ha fat registraziuns 
per radio e televisiun e musica per films 
documentars. Daspö l’on 2000 es Biert 
docent per clavazin ed improvisaziun a 
la Scoul’ota d’art a Turich. (anr/bcs)
Martina Hug ha chantà ed impreschiunà 
il public. fotografia: Benedict Stecher
Forum da votaziun
Per cha la Svizra resta ün bel pajais

Avant bod 150 ons ha il Cussagl federal 
trat üna buna decisiun curaschusa e 
protet tuot il territori da god. Hozindi 
eschna grats per quista decisiun. Ils 
oters pajais ans admiran per noss 
gronds gods chi pisseran cha la Svizra es 
e resta ün bel pajais cun gronda qualità 
da viver.

L’iniziativa cunter la surfabricaziun 
dischordinada voul mantgnair las 
urfatschas verdas per las generaziuns 
uturas. Noss abiadis ans saran grats 
cha no tils relaschain üna cuntrada 
erda e bella. 
Perquai racumonda il parti social-

emocrat Engiadina Bassa da vuschar 
a schi per quista iniziativa.
 
     Parti socialdemocrat  

Engiadina Bassa 
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un nouvas forzas vers l’internaziunalisaziun
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Cun s-chaffir sportas  
internaziunalas voul attrar  
l’Institut Otalpin Ftan daplü  
scolaras e scolars eir da pajais 
esters. Quista lavur douvra  
però daplü temp co previs. 

«Nus cuntinuain consequaintamaing 
la via cha nus vain inchaminà cul böt 
da sgürar l’existenza da la scoula media 
in Engiadina Bassa», ha dit Jon Peer, il 
president dal cussagl administrativ da 
l’Institut Otalpin Ftan SA (IOF) in son-
da a chaschun da la 104avla radunanza 
generala da quista scoula. L’ottantina 
d’acziunaris rapreschantaiva s-chars 80 
pertschient da las aczias da l’IOF. Tut 
part a la radunanza generala han pella 
prüma jada eir ils conjugals Beat ed Ur-
sula Sommer. Daspö tschient dis mai-
nan els la scoula media. «La lavur 
dürant l’on da scoula e da gestiun 
2017/18 es statta dominada da l’in-
ternaziunalisaziun da las sportas da 
nossa scoula», ha dit Peer e manzunà 
cha’l chantun Grischun haja dat a l’IOF 
il permiss d’introdüer üna matura in tu-
dais-ch ed inglais. Quella po gnir sporta 
a partir da l’on da scoula 2019/20. «Eir 
scha l’obligatorium da l’instrucziun da 
rumantsch es gnü annullà, spordscha 
nossa scoula inavant, sco rom volunta-
ri, l’instrucziun da rumantsch chi’d es 
la lingua principala da l’Engiadina Bas-
sa», ha dit Peer. 

Nouvs investuors in vista
Sco cha’l president dal cussagl admini- 
strativ ha infuormà, ha chattà l’IOF per-
sunas chi crajan i’l avegnir da la scoula. 
Dürant l’on da gestiun passà han quels 
investi var trais milliuns francs illa 
scoula media a Ftan. La situaziun finan-
ziala ha preschantà Paul Härig, il vice-
president da cussagl administrativ: «La 
scoula ed impustüt eir l’internat sun 
amo adüna massa pac bain occupats.» 
Dürant l’on da scoula 2016/17 haja gnü 
80 scolaras e scolars e l’on da scoula 
passà d’eirna in 79. I’l internat abitai-
van i’ls ultims ons adüna pac daplü da 
vainch giuvenils. Quai ha Härig nomnà 
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dramatic», ch’a la fin füssa lö per 100 
in 120 persunas. Listess ha’l accentuà 
ha’l greiv saja uossa passà («Talsohle 
rreicht»): «I s’ha bainschi eir quist on 
at üna perdita da 362 000 francs, l’on 
a gestiun 2016/17 importaiva quella 
erdita s-chars 2,38 miliuns francs.» Da 
anzunar es però cha l’IOF ha pudü ra-

iundscher il deficit da bundant 
60 000 francs be cun augmantar la va-

ur dal stabilimaint per duos milliuns 
rancs. 

Ch’eir schi possa esser chi dürarà ün 
a plü lönch fin cha’ls effets da l’in-

ernaziunalisaziun as fetschan valair, 
a’l nomnà quist böt üna schanza pella 

coula, «impustüt schi s’ha manaders 
co’ls conjugals Sommer chi han 
rond’experienza cun scoulas inter- 
aziunalas». 

Al principi d’ün process»
avo avair manà a Zuoz il Lyceum Alpi-
um han güdà Ursula e Beat Sommer 

’ls ultims quatter ons a metter in pè a 
D
v
T
c
r
s
m
l
A
f
m
e
Q

D
l
v
t
l

ubai üna scoula svizra internaziunala. 
 chaschun da seis rapport ha accentuà 

l directer Sommer ch’el saja optimistic 
hi grataja d’avair success cun l’IOF chi 
aja üna scoula cun grond potenzial. 
Id es però sgüra üna sfida causa la si-
uaziun finanziala e’l svilup demografic 
’ls prossems ons», ha’l intunà, «uossa 
schna al cumanzamaint d’ün process 
hi douvra seis temp.» Cha sco prüm 
topcha gnir reposiziunada la marca dal 
OF sül marchà internaziunal, e quai, 
enor seis avis, «cun campagnas, 
reschentscha a messas e blers discuors 
ersunals.» Lura esa necessari, tenor el, 
ha la scoula adatta sias sportas ad üna 
liantella internaziunala. El ha man-
unà l’exaimpel da la matura in-
ernaziunala, International Baccalau-
eate, chi vain arcugnuschüda i’ls blers 
ajais dal muond. Fingià l’on passà d’ei-

a gratià a sia antecessura, la rectura Eli-
abeth Steger Vogt, da procurar cha 
’IOF es dvantà part da la Cambridge 
ommunity. 
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uos nouvs commembers
as tractandas statuarias han evas ils 
cziunaris preschaints da maniera 
peditiva. Unanimamaing hana ac-
eptà il rapport da gestiun e’l quint 
nnual e dat dis-charg al cussagl ad-
inistrativ ed a la direcziun. Lura han 

ls preschaints gnü dad eleger duos 
uccessuors i’l cussagl administrativ. 
er Beat Nägelin es gnü tschernü una-
imaing Gerhard Pfister, cusglier na-
iunal e president da l’Associaziun 
vizra da las scoulas privatas. Per Gilles 
epond han elet ils preschaints eir 
ainza cuntravusch a l’impressari ed 
nvestur Hans Künzle. Quel presidie-
cha l’Unicef Svizra e la fundaziun My 
andycap. 
Cun ün’abstenziun ha reelet la radu-

anza generala il cussagl adminis-
rativ da l’Institut cul president Jon 
eer e’ls commembers Ursula Fraefel, 
aul Häring, Michael Budliger, Chri- 
tian Fanzun, Duosch Fadri Felix e Ro-
er Schneider.  (anr/fa)
eat Sommer, directer da l’IOF, e Jon Peer, president dal cussagl administrativ, sun persvas da pudair tuornar sülla 
ia da success.    fotografia: Nicolo Bass
Commentar
Sün cuosts da 
la transparenza

NICOLO BASS

«Go, Institut Otalpin Ftan, go», es stat 
ün votum a la radunanza generala da la 
Institut Otalpin Ftan SA (IOF) in sonda 
passada. Quist’expressiun es statta 
simpatica e correspuonda vairamaing 
eir al giavüsch da minchün. L’Institut 
Otalpin Ftan es fich important per tuot 
la regiun e nu das-cha murir: Uschea 
tuna eir illa regiun. Per tuot l’ingascha-
maint a favur da l’Institut e tuot las fa-
dias per salvar e garantir l’avegnir da la 
scoula media in Engiadina Bassa meri-
ta il cussagl administrativ cun seis pre-
sident Jon Peer arcugnuschentscha ed 
applaus. Els han manà nouvs inve- 
stuors e s’ingaschan per l’interna- 
ziunalisaziun. Cun scolaras e scolars 
da l’ester dess tuornar il IOF ad avair 
success. 
Però adonta da tuot las urbajas resta 
ün gust amar. Cun mincha nouv inve- 
stur perda la regiun influenza. Bain-
schi das-cha la regiun propuoner ra-
preschantants i’l cussagl administra-
tiv. Però pro tuot la superbgia e 
grondaschia dal cussagl administra-
tiv, restan quists rapreschantants re-
giunals be statists. Ils respunsabels 
s’impipan da la critica e las famas 
tils laschan fraid. Imbüttamaints da 
comunicaziun intransparenta vegnan 
tuts a cogniziun, comunichà vain be 
quai chi fa dabsögn. Ne daplü, ne da-
main. Quai s’haja vis pro las infuor-
maziuns a reguard las indemnisa- 
ziuns dal cussagl administrativ ed eir 
pro la desditta da l’anteriura direc- 
tura per motivs persunals. 
L’Institut Otalpin Ftan vain manà 
d’üna gruppa chi viva in ün muond 
d’affar cun tuot sias consequenzas. 
L’institut es rivà ad ün livel economic, 
ingio cha la munaida cumanda la fes-
ta, e na las valuors persunalas. 
Dal salvar l’Institut Otalpin Ftan es bun 
ed inandret. E natüralmaing esa da far 
tuot per mantgnair l’institut, ma per 
che predsch?
nicolo.bass@engadinerpost.ch
Nus cugnuoschain be üna direcziun, quella muossa inavant»

Jon Peer es daspö bod tschinch 
ons president dal cussagl  
administrativ da l’Institut  
Otalpin Ftan. El survain applaus 
e critica a listess mumaint.  
Co va’l intuorn cun famas e  
suspets d’intransparenza?

NICOLO BASS

Posta Ladina: Per redüer il deficit da l’on 
da gestiun 2017/18 da l’Institut Otalpin 
Ftan es gnüda augmantada la valur dal 
stabilimaint per duos milliuns francs. 
Jon Peer, co vain quai a da quella?
Jon Peer: Il stabilimaint da l’Institut 
Otalpin Ftan es gnü scrit giò ils ultims 
ons massa ferm. Perquai s’haja trat a 
nüz quist instrumaint da contabilità ed 
augmantà ils ultims ons plüssas jadas la 
valur dal stabilimaint. 

Quist on esa eir gnü al terz augmaint dal 
chapital d’aczias dürant ils ultims ons. 
Da dozar minch’on il chapital d’aczias e 
la valur dal stabilimaint nu sarà a lunga 
vista la soluziun dal problem?
Insomma na. Nus dovrain simpla- 
maing quista liquidità fin ch’eschan 
sün üna buna via. Nus stuvain ans con-
centrar süll’internaziunalisaziun per 
cha’ls nouvs scolars da pajais esters ans 
mainan eir finanzialmaing sülla via da 
uccess. La cifra da scolars illa regiun es 
imitada. Ed eir sül plan naziunal 
schna in gronda concurrenza ed il 
om da l’Institut Otalpin Ftan nun es 
isplaschaivelmaing il meglder. Per-
uai ans stuvaina concentrar sül mar-
hà internaziunal. Là nu vaina amo in-
omma ingün nom e perquai stuvaina 
ns posiziunar il prüm. Nus sperain per 
’on da scoula 2019/20 culs prüms sco-
ars. 

a radunanza generala ha acceptà ün ul-
eriur augmaint dal chapital d’aczias per 
,9 milliuns francs. Quistas aczias surpi-
lia ün pêr svizzer. Chi sun quist hom e 
uista duonna?
l pêr voul restar incuntschaint. Els dis-
uonan dal chapital e sun inchantats 
a l’idea da l’Institut Otalpin Ftan. Eu 
ugnuosch quist pêr fingià blers ons ed 
ls sun fich simpatics. 

 la radunanza generala da l’Institut 
talpin Ftan es gnüda critichada plüs-
as jadas la transparenza e la comunica-
iun dal cussagl adimistrativ. Eir la paja 
al president administrativ es stat ün te-
a. Quist on s’haja preschantà las ci-

ras: Il president ha guadognà l’on passà 
0 000 francs, implü cuosts da progets. 
s quai transparaint e sincer, schi’s sa 
ha l’on avant vaiva’l retrat almain 
30 000 francs sco president dal cus-
agl administrativ da l’Institut Otalpin 
tan?
aspö ch’eu m’ingasch per l’institut 
egn eu observà fich bain e fich critic. 
schertas persunas vaivan temma, 
h’eu vöglia simplamaing guadagnar 
aps e specular cun l’immobiglia. Qui- 
tas temmas sun per part amo avant-

an. Da crajer cha tuots s’ingaschan e 
avuran gratuitamaing, es eir illusoric. 
vant duos ons am n’haja ingaschà 

ich ferm per chattar l’investur chi ha 
anà tschinch milliuns francs. Perquai 

s eir statta la remuneraziun plü ota. 
uist on esa stat damain. 

’üna vart survain el applaus per tuot 
as acziuns da salvamaint, da tschella 
art vain el critichà per famas ed in-
ransparenza. Perche quai? Che vain 
istess fat sbaglià?
orsa faina in quist reguard alch sba-
lià? Quai nu possa güdichar svess. For-
a stöglia muossar amo daplü preschen- 
scha? Il cussagl administrativ ed eu 
ersunalmaing eschan da l’avis cha nus 
omunicheschan propcha da nabuera 
ransparainta e cha nus infuormeschan 
dequatamaing. Las famas nu sun per 
ai uschè importantas. 

aplü transparenza esa gnü pretais in 
ifferents votums eir a reguard la desdit-
a da la directura Elisabeth Steger Vogt. 
ir in quist reguard buoglian. Che es la 
ardà?
lisabeth Steger Vogt ha desdit sia plaz-
a per motivs persunals. Quai es la var-
à. Ella ha infuormà a mai da sia desdit-

a al principi da la stà. Illa collavuraziun 
tanter la directura ed il cussagl admini- 
strativ haja dat ouravant discrepanzas 
ed ils böts nu d’eiran adüna ils listess. 
La vardà es eir cha tscherts commem-
bers dal cussagl administrativ nu d’ei-
ran da listess avis co la directura, ma 
quai nu lessa commentar. Desdit ha’la 
per motivs persunals. 

Quai voul dir cha la desditta nun es stat-
ta inopportuna?
Elisabeth Steger Vogt es statta la güsta 
persuna in quel mumaint ch’ella ha 
surtut la plazza da directura a Ftan. In-
tant s’haja lavurà bler e la strategia es 
gnüda adattada. Uossa esa il dret mu-
maint per Ursula e Beat Sommer. 

I nu sarà simpel da chattar in avegnir 
nouvs scolars, pustüt na sül marchà in-
ternaziunal. Co guard’oura l’avegnir da 
l’Institut Otalpin Ftan tenor Seis avis 
persunal?
I nun es simpel e nus vain amo bler da 
far. A mai esa adüna stat consciaint cha 
la sfida es fich gronda. Pro ün «turna-
round» nu’s saja mai, scha quai grataja 
eir finalmaing. Eu sun amo adüna opti-
mist ed insembel cun Ursula e Beat 
Sommer e tuot il cussagl administrativ 
eschna da buna spranza. L’avantag sül 
marchà internaziunal es, cha la scoula 
es amo incuntschainta e nus pudain 
etablir svess il nom. Per l’avegnir cu- 
gnuoschaina be üna direcziun e quella 
muossa inavant. 
on Peer, il president dal cussagl administrativ da l’Institut Otalpin Ftan, 
s da buna spranza per l’avegnir da la scoula. fotografia: Nicolo Bass
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CC Samedan wird Curling-Schweizermeister
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Das Team von CC Samedan mit 
Skip Daniel Garraux gewinnt an 
den Curling-Open-Air-Schweizer-
meisterschaften in Silvaplana 
zum 5. Mal den nationalen Titel.

Insgesamt 34 Teams aus der ganzen 
Schweiz machten von Freitag bis Sonn-
tag in Silvaplana den Schweizermeister-
titel im Open-Air-Curling unterein -
ander aus. Am Freitag und Samstag 
fanden die Vorrundenspiele bei strah-
lend blauem Himmel, aber sehr kalten 
Temperaturen auf dem Eisplatz von Sil-
vaplana statt. Die Spiele wurden in ei-
ner Gruppe auf insgesamt 17 Rinks aus-
getragen. Bei guten Eisverhältnissen 
spielte jede Mannschaft vier Vorrun -
den spiele à acht Ends.

Nach den ersten vier Runden waren 
noch zwei Teams ungeschlagen: Der 
Titelverteidiger Werner Attinger mit 
seinem Team Dübendorf 1 und das 
Team Samedan mit Skip Daniel Gar-
raux, das bereits vier Mal den Schwei-
zermeistertitel im Open-Air-Curling 
holte. Auf dem dritten Zwischenrang 
konnte sich das Team Zug 3 mit dem 
Skip Peter Schneider für den Halbfinal-
einzug qualifizieren. Um den letzten 
Platz im Halbfinal wurde es richtig 
spannend, da drei Teams mit 20 Ends 
dicht beieinanderlagen. Schlussend-
lich konnte sich Ronco s/A trotz einer 
knappen Niederlage gegen Düben-
dorf 1 mit acht Steinen mehr als die 
beiden gleichplatzierten Teams Stäfa 
und Celerina 2 für das Halbfinal quali-
fizieren.

Favoriten im Halbfinal
Ronco s/A mit dem Skip Daniel Streiff 
traf im Halbfinal gleich wieder auf den 
itelverteidiger Dübendorf 1. Streiff 
onnte dank einem Dreierhaus im sieb-
en End mit einem Vorsprung von zwei 
teinen ins letzte End und konnte so so-
ar noch einen Stein stehlen. Die gelun-
ene Revanche für Ronco s/A endete 
it 3/5/7 zu 0/3/4, und Ronco sicherte 

ich somit den Einzug in das Finale. 

chneefall forderte die Curler
m zweiten Halbfinale spielte sich der 
avorit Samedan gleich im zweiten End 

it einem Fünfer-Haus einen komfor -
ablen Vorsprung heraus, den er bis zum 
chluss nicht mehr abgab und das Spiel 

it 3/4/10 zu 0/4/8 für sich entschied.
u Beginn der 5. Runde forderte der auf-
ommende leichte Schneefall die Curler 
ochmals, und gute Open-Air-Kennt-
isse waren gefragt. Während des Final-

pieles und dem Spiel um den 3./4. Rang 
urde der Schneefall schliesslich von 
nd zu End stärker. 
Beim Spiel um den 3./4. Rang ging 

ug 3 in den ersten beiden Ends in Füh-
ung. Dank einem Dreier-Haus im fünf-
en End konnte Werner Attinger mit 
einem Team wieder ausgleichen und 
ach einem weiteren Dreier-Haus im 

iebten End gar in Führung gehen, die 
s auch im letzten End nicht mehr ab-
ab. Das Spiel endete mit dem Resultat 
von 3/4/9 zu 0/4/6 für das Team Düben-
dorf 1, das sich somit die Bronzeme-
daille sicherten.

Im Finalspiel zwischen Samedan und 
Ronco s/A startet der vierfache Schwei-
zermeister gleich mit zwei gewonnenen 
Ends, kontrollierte daraufhin das Spiel 
sehr gekonnt und gab die Führung bis 
zum letzten End nicht mehr ab. So 
holte sich Stephan Rüdisühli, Daniel 
Garraux (Skip), Christoph Oetiker, Ren-
zo Ferretti und Silvano Ferretti als einzi-
ge ungeschlagene Mannschaft souve-
rän den Schweizermeistertitel nach 
2006, 2010, 2012 und 2013 bereits zum 
5. Mal.
D

S

«

Mit dem Team Celerina 2/Miozzari 
auf dem sehr guten 5. Rang, Team Scu-
ol 1/Krebs auf Rang 6 und dem Team 
Silvaplana 2/Reich auf Rang 9 konnten 
sich insgesamt vier Engadiner Teams 
unter den Top Ten platzieren. (pd)
Rangliste: 1. Samedan / Garraux Daniel 18 Punk-
te / 27 Ends / 54 Steine; 2. Ronco s/A. 1 / 
Streiff Daniel  12 / 27 / 49; 3. Dübendorf 1 / At-
tinger Werner  15 / 26 / 56; 4. Zug 3 / Schneider 
Peter  9 / 30 / 50; 5. Celerina Saluver 2 / Miozzari 
Robin  12 / 26 / 40; 6. Scuol 1 / Krebs Andri  12 / 
23 / 48; 7. Zürich-Crystal / Brügger Marc  12 / 23 
/ 41; 8. Cavadürli / Weller Hanspeter  10 / 22 / 
40; 9. Silvaplana 2 / Reich Gregor  10 / 18 / 34; 
10. Stäfa / Lüscher Christian  9 / 22 / 33; insge-
samt haben 34 Mannschaften teilgenommen. 
ie Mannschaft CC Samedan mit Skip Daniel Garraux wurde zum 5. Mal Open-Air-Schweizermeister. Insgesamt haben 34 Mannschaften an den Curling-  
pen-Air-Schweizermeisterschaften in Silvaplana teilgenommen.    Fotos: z. Vfg
eutsche Dominanz beim Weltcup

Bob Dem jungen Schweizer Bobpilo-
ten Michael Vogt gelang am Heim-
Weltcup in St. Moritz ein Exploit. Als 
Vierter fuhr er am Samstag im Zweier-
bob sein mit Abstand bestes Weltcup-
Resultat ein. 

Der 21-jährige Schwyzer etablierte 
sich mit seinem Anschieber Sandro Mi-
chel mitten in der Weltspitze. Vogt, der 
erst in dieser Saison im Weltcup debü-
tiert hatte, verpasste das Podest ledig-
lich um 28 Hundertstel. Auf Serien-
sieger Francesco Friedrich verlor Vogt 
79 Hundertstel. Der Doppel-Olympia-
sieger sicherte sich im sechsten Welt-
cup-Rennen des Winters den sechsten 
Sieg. 

Der Deutsche setzte sich in Ab-
wesenheit des kanadischen Ex-aequo-
Olympiasiegers Justin Kripps deutlich 
vor seinem Landsmann Johannes 
Lochner und dem Letten Oskars Kiber-
manis durch. Friedrich siegte am Sonn-
tag auch im grossen Schlitten, wäh-
renddessen sich Vogt mit dem 13. Rang 
begnügen musste.  (sda/ep)
C Alpina St. Moritz Langlauf Pokal 2019

Langlauf Am Mittwoch, 23. Januar, 
konnte der SC Alpina St. Moritz bei bes-
ten Bedingungen die zweite Ausgabe 
des SC Alpina Langlauf Pokal durch-
führen. Wie im vergangenen Jahr, 
konnte auf der perfekt präparierten Loi-
pe ein interessanter und abwechslungs-
reicher Rundkurs gestaltet werden. Auf 
dem Kurs, gespickt mit Schanzen, Sla-
lomlauf, Steigungen und steilen Kur-
ven konnten sich über 100 teilnehmen-
de Kinder von den Jüngsten bis hin zu 
den Cracks messen. Nach dem letzten 
Zieleinlauf wurde die Rangverkün -
digung durchgeführt. Die «Top drei» 
pro Kategorie erhielten als Anerken -
nung für die erreichte Leistung je eine 
der begehrten Treicheln.  (Einges.)
Rangliste:
KU8: 1. Bärfuss Samuel / 2. Rauch Gian / 3. Defi-
la Burtel, MU8: 1. Brasser Laila / 2. Stamataki Pi-
nelopi / 3. Menghini Melani, KU10: 1. Gruber Elio 
/ 2. Marti Andrin / 3. Giovanoli Fabio, MU10: 1. 
Eichholzer Gianna / 2. Staub Sara / 3. Cortesi Ali-
ce, KU12: 1. Bärfuss Jonas / 2. Hartmann Corsin 
/ 3. Walther Fabian, MU12: 1. Cantieni Nina / 2. 
Vliegen Leni / 3. Egger Sari Elena, KU14: 1. Egger 
Maurin Jonas / 2. Beti Aronne / 3. Staub Patrick
MU14: 1. Vliegen Emma / 2. Laager Alessia / 3. 
Ripamonti Laura, KU16: 1. Steiger Niclas / 2. Zell-
weger Yannick / 3. Zarucchi Nico, MU16: 1. Alder 
Fabienne / 2. Biffi Julia / 3. Agrippi Arina
8 000 Zuschauer und zwei Premieren beim Snow Polo

Während drei Tagen spielten vier Teams vor über 18 000 Zu-
schauern zum 35. Mal um die begehrte Cartier Trophy. Im 
Finale konnte sich erstmals in der Geschichte des Turniers 
das «Team Badrutt’s Palace» durchsetzen. Es bezwang das 
Team «Maserati» mit 7:3. Team Captain Melissa Ganzi 
(USA, rechts im Bild) ist nicht nur die erste Frau, die das Tur-
nier gewinnen konnte, sie wurde auch zum «Best Playing Pa-
tron» gekürt. Zum wertvollsten Spieler des Turniers avan-
cierte der Argentinier Alejandro Novillo Astrada, er erzielte 
im Finalspiel drei Tore. Die Auszeichnung «bestes Pony» 
ging an seine Stute Pantera. Im Spiel um den dritten Platz 
gewann etwas überraschend «Team Azerbaijan Land of Fire» 
gegen das deutlich höher eingeschätzte «Team Cartier» um 
den argentinischen Spitzenspieler Juan Martin Nero gleich 
mit 5:0. Nero sagte nach dem Spiel: «Dies ist ein ausserge-
wöhnliches Turnier mit tollen Zuschauern, und ich freue 
mich bereits auf mein nächstes Gastspiel». Hinter dem Bild 
verbirgt sich ein kurzes Video der «Azerbaijan Horse Show», 
welche am Wochenende zwischen den Polospielen präsen-
tiert wurde. Mit der Gratis-App «EngadinOnline» können Sie 
das Video aktivieren und die Pferdeshow auf Ihrem 
Smartphone geniessen. (pd) Foto/Video: Daniel Zaugg
Your home in St. Moritz» Cup

Curling Bei herrlichem, aber kaltem 
Winterwetter wurde am 22. Januar das 
Soldanella Turnier mit 12 Teams durch-
geführt. Auf dem Eis standen bei die-
sem Turnier auch absolute Neulinge.

Das Team St. Moritz 2 Christen mit 
Hadi Kuhn, Peter Greber, Claudia Willy 
und Skip Gusti Christen gewann das 
Turnier ohne Verlustpunkte mit sechs 
Punkten, 13 Ends und 20 Steinen. Den 
zweiten Rang holte sich der Golfclub 
Gnadenlos Tarnuzzer mit Skip Arnold 
Tarnuzzer, Daniel Eichholzer, Martin 
Berthod und Gilbert Stör mit vier Punk-
ten, elf Ends und 16 Steinen. Dritter 
wurde das Team Hartmann mit Skip 
Andrea Hartmann, Edith Crucitti-
Tonoli, Thomas Meile und Lilo Wäch-
ter mit vier Punkten, elf Ends und 15 
Steinen.  (Einges.)
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«Jetzt beginnt die Saison neu»
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Mit einem 9:0-Sieg hat der EHC 
St. Moritz die Qualifikation  
abgeschlossen. Bereits heute  
beginnen die Play-offs. Zeit, mit 
den Verantwortlichen eine kurze 
Qualifikationsbilanz zu ziehen.

RETO STIFEL

Die Geschichte des letzten Qualifikati-
onsspiels vom Samstagabend auf der 
Ludains gegen den EHC St. Gallen ist 
rasch erzählt. Die St. Moritzer, zuletzt 
viermal in Folge ohne Sieg geblieben, 
gaben sich keine Blösse und besiegten 
den Tabel len letzten diskussionslos mit 
9:0 (6:0, 0:0, 3:0) Toren. Nach zehn 
Minuten war das Spiel bereits vorent-
schieden. 

Die St. Moritzer skorten praktisch im 
Minutentakt und führten bereits 4:0. 
Das klare Resultat nach dem Startdrittel 
erlaubte es dem Team von Headcoach 
Gian Marco Trivella in der Folge etwas 
Tempo rauszunehmen und so Kräfte für 
das erste Play-off-Spiel zu sparen. Die-
ses findet bereits heute Abend um 
20.00 Uhr auf der Ludains gegen den 
HC Seetal statt (siehe auch Seite 13). 

Reaktion gefordert
Trainer Gian Marco Trivella hat in der 
Qualifikation zwei Gesichter seines 
Teams kennengelernt. «Bis Weihnach -
ten haben wir gut und diszipliniert ge-
spielt und nur wenige Strafen genom-
men.» Nach den Festtagen habe das 
Team zu viele individuelle Fehler be-
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angen und zu viele Strafen kassiert. 
azu habe auch das nötige Glück ge-

ehlt, bilanziert Trivella. Dass das Team 
m letzten Samstag deutlich gewinnen 
onnte, war vor allem für das Selbstver-
rauen gut. «Wir haben gesehen, dass 
ir Tore schiessen können.» 
Zufrieden mit der Qualifikation zeigt 

ich TK-Chef Andri Casty. «Vor allem in 
er Vorrunde hat die Mannschaft gutes 
ishockey gespielt», bilanziert er. Vor 
llem das sehr gute Kollektiv sei ihm 
ositiv aufgefallen. Die Niederlagen in 
er Rückrunde seien zu einem späten 
eitpunkt gekommen, als die Play-off-
ualifikation schon feststand. Kleinre-
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en will er die Serie mit vier Nieder-
agen in Folge aber nicht. «Das darf 
icht unterschätzt werden», sagt er und 

ordert von der Mannschaft eine Re-
ktion. «Jetzt beginnt die Saison neu, 
nd das Team muss zeigen, dass es dank 
ompromisslosem Einsatz konkurrenz-
ähig ist.» Dafür müsse das Team vor al-
em im Kopf bereit sein. Schwach-
unkte, die es auszumerzen gilt, sieht er 

n den vielen selbstverschuldeten Ge-
entoren und in der zu hohen Vergabe 
on Chancen. Wenn sich die Mann-
chaft noch einmal steigern könne und 
n die Leistungen der Vorrunde an-
nüpft, ist der EHC St. Moritz gemäss 
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asty durchaus in der Lage, ein Wört-
hen mitzureden.

as Gelungene mitnehmen
uch Captain Marc Wolf spricht ins-
esamt von einer guten Qualifaktion 
it einem starken Start. Die vier Nie-

erlagen mag er nicht überbewerten, er 
pricht auch von fehlendem Wett-
ampfglück. «Wettkampfglück muss 
an sich aber auch hart erarbeiten, 

nd da hat in letzter Zeit vielleicht et-
as die Konsequenz gefehlt», sagt er. 

m Team seien die Niederlagen thema-
isiert worden, mit dem Fazit, das Ge-
ungene mit in die Play-offs zu nehmen 
nd das Misslungene wegzulassen. 
Wir haben im Sommer und jetzt im 

inter genau für diesen Moment ge-
rbeitet. Jetzt müssen wir bereit sein 
nd uns auf das freuen, was kommt.» In 
en Play-offs ist Wolf zufolge alles mög-

ich. «Unser Ziel ist es ganz klar, mög-
ichst weit zu kommen.»
HC St. Moritz – EHC St. Gallen 9:0 (6:0, 0:0, 3:0). 
isarena Ludains – 155 Zuschauer – SR: Aris 
cheggis/Matteo Bianchi
ore: 3. Niggli (Mercuri, Deininger) 1:0; 4. Brenna 
Kloos) 2:0; 5. Tichy (Gudench Camichel) 3:0; 10. 
enca (Men Camichel, Mercuri) 4:0; 14. Cavelty 
Cantiani) 5:0; 38. König (Streicher) 4:2; 42. Mer-
uri (Wolf) 4:3; 20. Del Negro (Kloos) 6:0; 46.Can-
iani (Men Camichel, Crameri, Ausschluss Hein-
ich) 7:0.; 51. Crameri (Kloos, Koch) 8:0; 56. Koch 
Brenna) 9:0.
trafen: 4 mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 2mal 2 
inuten gegen St. Moritz.
t. Moritz: Jan Lony (Del Simone); Tempini, Crame-
i, Cavelti, Brenna, Deininger; Kloos, Iseppi, Tichy, 
och, Cantiani, Mercuri, Armon Niggli, Curdin Del 
egro, Gudench Camichel,Tenca
t. Gallen: Ramon Pfändler (Roduner); Hutter, Nie-
erer, Hofmann, Heinrich, de Ruiter, Nguyen, Hau-
enschild, Wohlgensinger, Wirth, Allen, Mencik, Ja-
enstein. 
Freuen auf das, was kommt»: EHC-St. Moritz-Captain Marc Wolf blickt  
ptimistisch auf den Play-off-Start gegen den HC Seetal.  Foto: Daniel Zaugg
S

W

Für regionale Sportberichte i
redaktion@enga
ank starker Leistung 
zum 6. Sieg
Eishockey In der Partie gegen die Ber-
geller zeigte der SC Celerina am Sams-
tag eine Reaktion auf die beiden zuvor 
verlorenen Spiele. 

Das erste Drittel begann aus Sicht der 
Celeriner weniger dominant, als das Re-
sultat darstellt. Zwar waren die Gast-
geber das gefährlichere Team, ver-
spielten aber immer wieder in 
gefährlichen Situationen den Puck. Den 
Bergellern fehlte es jedoch an Kalt-
blütigkeit, die Scheibe hinter Goalie 
Weisstanner zu versenken. Im Mittel-
drittel spielte der SCC besser, machte 
weniger Fehler, trotzdem gab es auf bei-
den Seiten gute Chancen. Als einziger 
konnte Fanconi (bei seinem Comeback) 
eine dieser Möglichkeiten nutzen.

Im dritten Drittel liess Petruzzi dann 
bereits nach knapp über einer Minute 
die Hoffnungen auf einen Shutout von 
Weisstanner platzen. Das vierte Power-
play-Tor des Spiels durch Grigoli und 
der souverän verwerteten Penalty von 
Hauenstein zum Hattrick führten zum 
7:1. Drei Sekunden vor Schluss kam es 
durch überaus unglückliche Umstände 
noch zum 7:2 (der Puck flog von hinter 
dem Tor über die Latte vors Tor, wo Gri-
goli den Puck wegschiessen wollte, aber 
die Beine des Gegners traf, über welche 
die Scheibe zurück ins Tor spickte).

Trotzdem, drei Punkte für den SCC. 
Zweiter Zwischenrang. Zwei Punkte 
fehlen zur erfolgreichsten Saison in der 
Geschichte des SCC. Ein Sieg fehlt für 
die meisten Siege in einer Saison. Am 
nächsten Samstag um 20.00 Uhr folgt 
das nächste Spiel des SC Celerina gegen 
den CdH la Plaiv. Gespielt wird auf der 
Eisbahn des Lyceums Alpinium.  (lw)
Engiadina verliert beim Qualisieger
st die Redaktion dankbar.
dinerpost.ch
Trotz der Niederlage im letzten 
Qualifikationsspiel gegen den 
Tabellenleader EHC Bassersdorf 
hat der CdH Engiadina eine  
gute Saison gezeigt und den  
Ligaerhalt erreicht. Jetzt  
geht es darum, die letzten  
Saisonspiele in den Play-offs  
zu geniessen. 

NICOLO BASS

Für das letzte Meisterschaftsspiel in der 
Qualifikationsrunde der 2. Eishockey-
Liga musste der CdH Engiadina am 
Samstag noch zum Tabellenleader EHC 
Bassersdorf reisen. Dass es dabei für En-
giadina um nichts mehr ging, zeigte 
auch die Mannschaftsaufstellung. Die 
Unterengadiner «jungen Wilden» wur-
den für die Junioren-Meisterrunde am 
Sonntag geschont. Für die Heimmann-
schaft hatte das letzte Spiel mehr Be-
deutung. Mit drei Punkten gegen En-
giadina konnte Bassersdorf die 
Qualifikation als Sieger beenden. Ganz 
kampflos wollte Engiadina aber die 
Punkte nicht verschenken: «Wir haben 
stark gekämpft und eine sehr gute Leis-
tung gezeigt», sagt Engiadina-Trainer 
Oldrich Jindra. Die Unterengadiner 
gingen durch Corsin Riatsch in Füh-
rung, und nach 40 Minuten führte Bas-
sersdorf lediglich mit 2:1. Es brauchte 
zu Beginn des letzten Abschnitts eine 
doppelte Unterzahl der Unterengadi-
ner, damit Bassersdorf die Partie ent-
scheiden konnte. Innerhalb von drei 
Minuten erhöhte der Leader auf 5:1. 
Schlussendlich gewann Bassersdorf mit 
6:2. Für Engiadina erzielte Sascha Gan-
tenbein noch den Anschlusstreffer. 

Alle Gegner gefordert
Oldrich Jindra zeigte sich mit diesem 
Spiel und generell mit der gesamten 
ualifikation sehr zufrieden. «Wir ha-
en jeden Gegner zuhause und auswärts 
efordert und schlussendlich 24 Punkte 
rreicht», freut sich der Engiadina-
rainer. Einige starke Mannschaften ha-
en gegen Engiadina Punkte verloren. 
chlussendlich haben die Unterengadi-
er das Saisonziel Ligaerhalt deutlich er-

eicht. «Dies, obwohl wir eigentlich vor 
er Saison als Abstiegskandidaten dieser 
ammergruppe gehandelt wurden», er-

änzt der Präsidenten des CdH Engiadi-
a, Domenic Toutsch, «wir haben eine 
randiose Leistung vollbracht, und die 
annschaft hat mit viel Herzblut, Lei-

enschaft und Engagement gekämpft.» 
ur mit dieser Einstellung und einer 
erfekten Mannschaftseinstellung 
onnte Engiadina gegen die stärkeren 
egner punkten. Insbesondere freut 

ich Toutsch auch über die Leistung der 
unioren mit zum Teil Doppelbelastun-
en in der 1. Mannschaft und den Ju-
ioren-Top. «Die Junioren spielen nun 
rfolgreich in der Meisterrunde, und das 
st überhaupt nicht selbstverständlich», 
o der Vereinspräsident Domenic 
outsch. 

lay-off gegen Bellinzona
er CdH Engiadin beendet die Qualifi-

ation auf dem achten Rang und quali-
iziert sich damit für die Play-offs. Be-
eits heute Dienstag müssen die 
nterengadiner auswärts gegen den 
DT Bellinzona als Sieger der zweiten 
ualifikations-Gruppe antreten. Am 

amstag, 2. Februar, findet dann das 
eimspiel in der Eishalle Gurlaina 

tatt. Grosse Ambitionen hat Engiadina 
ber nicht. «Wir geniessen diese Play-
ff-Zeit, und wir werden Spass haben», 
agt Oldrich Jindra. 
HC Bassersdorf – CdH Engiadina 6:2 (1:1, 1:0, 
:1).
wiss Arena – 65 Zuschauer – SR: Sprenger/Che-
alley
ore: 9. Corsin Riatsch (Andri Riatsch) 0:1, 10. 
tamm (Kuhn) 1:1, 25. Böni (Oschwald, Stessel) 
:1, 43. Wuffli (Fuhrer, Kuhn, Ausschluss Biert, 
ott) 3:1, 45. Honegger (Fuhrer, Schmid) 4:1, 46. 
ilhelm (Figi, Theodoridis) 5:1, 53. Gantenbein 
:2, 56. Wuffli (Kuhn) 6:2. 
trafen: 3 mal 2 Minuten gegen Bassersdorf; 4 
al 2 Minuten gegen Engiadina. 
assersdorf: Thomas Oschwald (Geier); Camina-
a, Wuffli, Stessel, Wilhelm, Wachter, Fuhrer, Mario 
schwald, Böni, Eppler, Theodoridis, Stamm, Kuhn, 
chärer, Honegger, Staiger, Schmid, Figi, Kutil. 
ngiadina: Siegenthaler; Flütsch, Biert, Stecher, 
enoth, Campos, Pinösch, Lima; Mayolani, 
outsch, Rocha, Corsin Riatsch, Albin Riatsch, 
ott, Gantenbein, Andri Riatsch. 
emerkungen: Engiadina ohne Spiller, à Porta, 
issi, Wieser, Benderer, Livio Noggler, Maurus 
oggler, Schlatter, Dario Schmidt, Linard Schmidt, 
itzmann.
er CdH Engiadina zeigte gegen den EHC Bassersdorf eine starke  
eistung und konnte bis zur 43. Minute gut mithalten. Foto: Marco Ritzmann
t. Moritz – Seetal und Bellinzona – Engiadina
ishockey Die Qualifikationsphase 
er Eishockey-Meisterschaft, 2. Liga, ist 
bgeschlossen, bereits heute Dienstag-
bend, beginnen die Play-off-Achtel-
inals (best of five, wonach drei Siege 
um Weiterkommen nötig sind). Auf-
rund der Rangierungen in der Gruppe 
 haben die beiden Engadiner Vereine 
nterschiedliche Aufgaben zu bewälti-
en. Der EHC St. Moritz hat als Viert-
lassierter der Gruppe 2 im Achtelfinal 
as Heimrecht auf seiner Seite, das 
eisst, er begegnet heute Dienstag-
bend um 20.00 Uhr auf der Ludains 
em Fünften der Gruppe 1, dem HC 
eetal. Die Luzerner totalisierten nach 
8 Runden 29 Punkte bei einem Torver-
ältnis von 63:63. Der CdH Engiadina 

einerseits tritt als Achter der Gruppe 2 
eim Erstklassierten der Gruppe 1, der 
DT Bellinzona, an. Die Tessiner ge-
annen ihre Gruppe mit 41 Punkten 

inen Zähler vor dem HC Luzern und 
rreichten ein Torverhältnis von 85:49. 

Der Spielrhythmus ist im Achtelfinal 
twas anders als in den letzten Jahren. 
espielt wird heute Dienstag, dann am 

amstag, 2. Februar, am Donnerstag, 7. 
ebruar, am Samstag, 9. Februar und am 
ienstag, 12. Februar. Sofern alle fünf 

artien notwendig werden. Das hat für 
en EHC St. Moritz den Vorteil, die 
eimspiele (1, 3 und wenn nötig 5) an 
Wochentagen absolvieren zu können, 
die Auswärtsspiele (2 und 4 sofern nö-
tig) an Samstagen. Beim Cdh Engiadina 
ist es gerade umgekehrt. Zu den Geg-
nern der Engadiner ist zu vermerken, 
dass der HC Seetal seine Heimspiele in 
Hochdorf (LU) in einer Halle mit NHL-
Breite (26 Meter) austrägt, das Spielfeld 
also schmaler und mit 56 Metern auch 
kürzer ist. Die GDT Bellinzona ist die 
zweite Mannschaft der Tessiner, die ers-
te spielt in der 1. Liga. Ein Kuriosum in 
den Play-off-Achtelfinals: Küssnacht 
am Rigi trifft auf Küsnacht ZH.  (skr)
Die Paarungen der Play-off-Achtelfinals (best of fi-
ve): Bellinzona – Engiadina; Bassersdorf – EV Zug; 
Luzern – Weinfelden; Dürnten Vikings – Chiasso; 
Wallisellen – Kreuzlingen-Konstanz; Illnau-Effreti-
kon – Dielsdorf-Niederhasli; Küssnacht am Rigi – 
SC Küsnacht ZH; St. Moritz – Seetal LU. 

Die Resultate der 18. Qualifikationsrunde: St. Mo-
ritz – St. Gallen 9:0; Bassersdorf – Engiadina 6:2; 
Dürnten Vikings – Schaffhausen 7:2; Illnau-Effreti-
kon – Küsnacht ZH 2:5; Kreuzlingen-Konstanz – 
Weinfelden 7:2. 
 1. Bassersdorf 18 11 2 1  4 75: 51 38
 2. Dürnten Vikings 18 11 1 0  6 78: 45 35
 3. Illnau-Effretikon 18 11 0 1  6 85: 62 34
 4. St. Moritz 18 10 1 1  6 89: 60 33
 5. Küsnacht 18 11 0 0  7 84: 67 33
 6. Kreuzlingen-Konst. 18 10 0 0  8 92: 69 30
 7. Weinfelden 18  7 1 1  9 78: 76 24
 8. Engiadina 18  8 0 0 10 66: 89 24
 9. Schaffhausen 18  5 0 1 12 59: 89 16
10. St. Gallen 18  1 0 0 17 40:138  3
eltklasse-Freerider kommen ins Engadin

reeride Ab Donnerstag, 31. Januar, 
teht der Corvatsch ganz im Zeichen 
er Freeride-Szene. 120 der weltbesten 
reerider aus 16 Nationen werden zur 
ustragung des 17. Engadinsnow er-
artet. Ab Freitag, 1. Februar, werden 
ie Qualifikationen in der Region Cor-
atsch/Forcla ausgetragen. Die besten 
25 gehen am darauffolgenden Tag im 
Finale an der bis zu 65 Grad steilen 
Nordwand an den Start. 

Die Zuschauer können bei diesem 
Spektakel und den atemberaubenden 
Sprünge in nächster Nähe mit dabei 
sein. (mb)

Mehr Informationen unter: www.engadinsnow.com
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Bever An der Sitzung 
vom 7. Januar 2019 
hat der Gemeindevor-
stand Bever folgende 
Geschäfte behandelt 
und dazu Beschlüsse 
gefasst:

QP Bügls Suot, Einleitungsbeschluss:
Im November 2017 hat der Gemeinde-
vorstand Bever die öffentliche Auflage 
des revidierten Quartierplans Bügls Suot 
publiziert, welcher im Zuge einer vo-
rausgegangenen privaten Quartier-
planung ausgearbeitet worden war. Da-
gegen wurde frist- und formgerecht 
Einsprache erhoben, was den Gemein -
devorstand dazu veranlasst hat, gewisse 
Festlegungen im privaten Quartierpla-
nentwurf einer nochmaligen kritischen 
Prüfung zu unterziehen. Es wird be-
schlossen, ein amtliches Quartierplan-
verfahren mit folgendem Text einzu -
leiten: Gemäss Beschluss vom 7. Januar 
2019 beabsichtigt der Gemeindevor-
stand neu ein amtliches Quartierplan-
verfahren einzuleiten zum Zweck der 
Überprüfung und Überarbeitung des 
Quartierplans Bügl Suot vom 12. No-
vember 1998, im Grundbuch ange-
merkt am 18. November 1998. Gestützt 
auf Art. 53 des kantonalen Raum-
planungsgesetzes (KRG) und Art. 16 ff. 
der kantonalen Raumplanungsverord-
nung (KRVO) wird diese Absicht wie 
folgt bekannt gegeben:1. Der Quartier-
plan Bügls Suot erstreckt sich über die 
Parzellen Nr. 293, 458, 459, 485, 512, 
513 und 531 im Grundbuch Bever. Der 
Plan mit der vorgesehenen Abgrenzung 
des Quartierplan gebietes kann während 
der Auflagefrist auf der Gemeindever-
waltung eingesehen werden.

2. Der Quartierplan bezweckt ins-
besondere die Überarbeitung, Ak-
tualisierung und Ergänzung des Quar-
tierplans bezüglich der Gestaltungs- 
und Erschlie ssungsplanung. Er schafft 
die Voraussetzungen für eine gute Ge-
staltung der Bauten und Anlagen und 
deren Aussenräume. Der Quartierplan 
dient vorwiegend der Neugestaltung 
der Überbauung und Erschliessung der 
Parzelle Nr. 293. 
Die Einsprachen gegen die be-
bsichtigte Einleitung des Quartier-
lanverfahrens Bügls Suot sowie die Ab-
renzung des Quartierplangebietes 
ufgrund der vorliegenden Bekannt-
achung sind innert 30 Tagen seit Pu-

likationsdatum schriftlich und be-
ründet an den Gemeindevorstand zu 
ichten.

Umbau Schulhausunterkunft, Auf-
agen Feuerpolizei: Mit Auflagen vom 
2. November 2018 hat die GVG die Be-
ingungen für den Betrieb der Schul-
ausunterkunft Bever mit der bisheri-
en Bettenzahl bekannt gegeben. 
bklärungen zu den Feuerpolizeivor-

chriften haben ergeben, dass bei einer 
ettenzahl von 49 und weniger keine 
randmeldeanlage erforderlich ist. Mit 
chreiben vom 6. Dezember 2018 wur-
e die GVG entsprechend um eine Stel-

ungnahme in Bezug auf die Vermin-
erung der Bettenzahl ersucht, da in 
er Regel ohnehin maximal 62 Betten 
enutzt und nur für den Marathon wei-
ere bereitgestellt wurden. Mit Schrei-
en vom 19. Dezember 2018 bewilligte 
ie Feuerpolizei eine Projektänderung, 
eil ein Antrag um Fristerstreckung 

ür die Erstinstallation der Brandmel-
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eanlage zum Personenschutz vor Be-
ug der Anlage eingegangen war. Wird 
emäss Antragsschreiben die Perso -
enzahl auf unter 50 Personen redu-
iert, kann davon ausgegangen wer-
en, dass auf eine Brandmeldeanlage 
erzichtet werden kann. Als Sofort-
assnahme wurde eine Bestätigung zu 
anden der Nutzer formuliert, in wel-

her diese bestätigen, dass sich nicht 
ehr als 50 Personen (respektive 49) 

n der Schulhausunterkunft aufhalten 
ürfen. Der Sachverhalt wird mit der 
euerpolizei abschliessend geklärt und 
ie Bettenzahl in den einzelnen Räu-
en so reduziert, dass nur noch 49 

etten zur Verfügung stehen. 
Departement Bildung, Land- und 

orstwirtschaft, Lawinengutachten 
eldstrasse Spinas: Die Eidg. For-
chungsanstalt WSL hat eine tech-
ische Beratung zur Lawinensituation 
er Feldstrasse in der Val Bever vor-
enommen. Aufgrund des erstellten 
erichtes kann im bisherigen Rahmen 
nd Aufwand die Feldstrasse Spinas/Val 
ever im Winter weiter offengehalten 
erden. 
eue Regelung Parkverbot Dorfzen-

rum Bever: Die zuständige Verwal -
tung teilt mit, dass trotz des amtlichen 
Verbotes das Parkverbot beim Dorfzen-
trum Bever fortwährend missachtet 
wird. Nachdem eine Parkplatzbewirt-
schaftung aus verschiedenen Gründen 
nicht umgesetzt werden konnte, haben 
sich die Eigentümer entschlossen, 
nicht berechtigtes Parkieren ab sofort 
zur Anzeige zu bringen. Berechtigt sind 
demzufolge nur noch Eigentümer der 
Überbauung Dorfzentrum Charels so-
wie deren Besucher mit entsprechender 
Parkkarte, welche hinter der Wind-
schutzscheibe platziert werden muss. 
Für Volg-Kunden gilt eine maximale 
Parkdauer von 30 Minuten. Nachdem 
die ehemalige Postlie genschaft auf 1. 
Januar 2019 vermietet ist, muss auch 
für den neuen Veloladen eine Lösung 
gesucht und eine Parkkarte angefordert 
werden.
Anfrage agrischa – Erlebnis Landwirt-
schaft 2019 in Zernez
Im Jahr 2019 wird in Zernez erneut die 
agrischa – Erlebnis Landwirtschaft 
durchgeführt. Der Gemeindevorstand 
beschliesst einen Beitrag an die Ver-
anstaltung agrischa – Erlebnis Land-
wirtschaft 2019 in Zernez in der Höhe 
von 500 Franken.

Departement Finanzen, Sozialwe-
sen und Gesundheit, Anfrage Verein 
Avegnir: Mit Email vom 20. Dezember 
2018 gelangte ein Vorstandsmitglied 
des Vereins Avegnir an die Gemeinden 
und ersuchte diese um einen finan -
ziellen Beitrag, da die Präsidentenkon-
ferenz eine direkte Unterstützung abge-
lehnt hat. 

Der Verein Avegnir wurde vor 15 Jah-
ren gegründet, um für Langzeitkranke 
und deren Angehörige da zu sein. Der 
Verein wird von Anbeginn weg durch 
die Gemeinde Bever mit jährlich 100 
Franken unterstützt. Der Verein Aveg-
nir macht eine Unterstützung durch 
die Oberengadiner Gemeinden beliebt 
und stellt einen Beitrag von 1 Franken 
pro Einwohner/Jahr in den Raum, wo-
mit der neue Beitrag der Gemeinde Be-
ver gegen 620 Franken betragen würde. 
Der Gemeindevorstand beschliesst, 
den Verein Avegnir künftig mit einem 
Beitrag von 1 Franken/Einwohner zu fi-
nanzieren. Seitens des Vereins ist Re-
chenschaft abzulegen, wie sich die an-
deren Oberengadiner Gemeinden bei 
der Finanzierung verhalten haben. 

Departement Tourismus, Abfall-
entsorgung, Polizei und übrige 
Dienste, Swiss Epic – Streckenbewil-
ligung: Vom 20. – 24. August 2019 fin-
det die sechste Austragung des Swiss 
Epic zum ersten Mal im Kanton Grau-
bünden statt (mehrtägiges Mountain-
bike-Etappenrennen). 

Das Rennen ist hochklassig besetzt 
und besteht aus maximal 200 Teams à 2 
Teilnehmern. Der Veranstalter ersucht 
um die Streckenbewilligung, die ab-
solut problemlos ist, da das Rennen von 
La Punt her über den Radweg entlang 
des Inns nach Samedan führt. Die Stre-
ckenbewilligung wird erteilt.

Herbstgolfwoche 2019: Mit E-Mail 
vom Dezember 2018 erkundigte sich 
die Golf Engadin St. Moritz AG danach, 
ob die Gemeinde die Herbstgolfwoche 
2019 wieder unterstützt. In den Vorjah-
ren wurde jeweils eine Buvette mit Sa-
medan mitfi nanziert, letztes Jahr aber 
neu auch ein zusätzlicher Beitrag an ei-
ne Abendveranstaltung von 1 000 Fran-
ken eingefordert, somit also 2 000 Fran-
ken insgesamt. 

Der Gemeindevorstand beschliesst, 
für die Herbstgolfwoche 2019 einen 
Beitrag von 1 000 Franken zu leisten 
und diesen wie bis anhin für die Buvet-
te einzusetzen.

Departement Verwaltung, Planung, 
Umwelt, Wasser und Abwasser, Kauf-
angebot 4-½-Zimmer- und 3-Zimmer-
wohnung STWEG Crasta Mora: Nach 
der Gemeindeversammlung vom 7. De-
zember 2018 wurde der Gemeinde Be-
ver eine weitere 3-Zimmerwohnung 
zum Erwerb angeboten. Weiter kam 
unerwartet wieder Bewegung in bereits 
gescheitert geglaubte Verkaufsverhand-
lungen für eine 4-½-Zimmerwohnung. 
Der Gemeindevorstand kommt über-
ein, beide Wohnungen zu besichtigen 
und dann allenfalls dem Souverän ei-
nen Kredit für deren Erwerb zu unter-
breiten.  (rr)
ie Gemeinde Bever leitet für Bügls Suot ein amtliches Quartierplanver-
ahren ein.   Archivfoto: Ursin Maissen
Doch Erhalt der Trockensteinmauern im Bereich «Gianda Gotschna»

Pontresina Bericht 
der Gemeindevor-
standssitzung vom 22. 
Januar 2019.

Vorstellung Kon-
zept Langsamverkehr 

Val Bernina: Im Rahmen der Ver-
nehmlassung des Konzeptes für die 
neue forstliche Erschliessung des Val 
Bernina zwischen Surovas und Morte-
ratsch bei den kantonalen Ämtern hat 
die «Fachstelle Langsamverkehr» ein 
Konzept für die Führung des Langsam-
verkehrs (Fussgänger, Radfahrer, Lang-
läufer) verlangt. Corsin Taisch (Caprez 
Ingenieure Silvaplana) stellte dem Ge-
meindevorstand einen Entwurf vor, mit 
dem ohne grössere baulichen Mass-
nahmen die Entflechtung namentlich 
von Bikern und Wanderern möglich ist. 
Das Konzept zieht beide Talseiten mit 
ein. Umgesetzt wird es als separates Pro-
jekt im Kontext des geplanten Forstweg-
neubaus an der orografisch linken Tal-
seite.

Auftragsvergabe Projektierung An-
rissflächen-Trennsystem: Im Rahmen 
der Projektierung der Etappe III Lawi-
nenverbauungen Pontresina hatte sich 
er Gemeindevorstand im April 2018 
ür den Sektor im Bereich «Gianda Got-
chna» gegen den Erhalt der beste hen -
en Trockensteinmauern und für die 
inführung eines Anrissflächen-Trenn-
ystems ausgesprochen. Nachdem das 
rojektleitende Amt für Wald und Na-

urgefahren (AWN) nun die Offerte für 
ie Projektierung eines Anrissflächen-
rennsystems vorgelegt hat, diskutierte 
er Gemeindevorstand seinen Ent-
cheid vom April 2018 nochmals von 
rund auf und auch zusammen mit 

achleuten der Lawinenkommission. 
abei kam er zu dem Schluss, seinen 
ntscheid zurückzunehmen und an-
telle eines Anrissflächen-Trenn-
ystems nun doch auf den Erhalt der 
rockensteinmauern zu setzen. Beweg-
ründe für den Sinneswandel waren 
nter anderen, dass das Trennsystem 
it einem drei Meter hohen und meh-

ere hundert Meter langen vertikalen 
aun noch weitgehend unerprobt, da-
ei aber landschaftsbildprägend ist, 
ohingegen die Trockensteinmauern 

ich langjährig bewährt und auch eine 
ewisse kulturhistorische Bedeutung 
aben. 
Auftragsvergaben Ersatzanschaf -
ungen Werkdienst: Auf Antrag von 

erkmeister Marco Tuena vergab der 
emeindevorstand die Lieferaufträge 

ür einen Heckanbau-Walzenstreuer für 
7 321,40 Franken und für eine Schnee-

räse Zaugg (Anbau an Geräteträger 
arraro) für 17 726,50 Franken an die 
arage Planüra AG, Samedan. Bei dem 

treuer handelt es sich um ein Spezial-
erät für den Winterdienst auf Spazier-
egen, mit dem neben Salz und Kies 

uch Sägemehl ausgebracht werden 
ann. Für die Schneefräse machte die 
arage Planüra AG das wirtschaftlich 

ünstigste Angebot.
Beitragsgesuch Verein Avegnir: Der 
emeindevorstand lehnte das Gesuch 
es Vereins „Avegnir – Freunde Krebs- 
nd Langzeitkranker“ auf einen Beitrag 
on 1 Franken- pro Gemeindeein-
ohner aus Präjudizüberlegungen ab, 
achdem sich zahlreiche andere Orga-
isationen in der Region ebenfalls für 
m Menschen in Notlagen engagieren. 
eil der Gemeindevorstand die Aveg-

ir-Aktivitäten aber sehr befürwortet, 
egt er ihm in seinem Antwortschrei -
en nahe, finanzielle Unterstützung 
bei der Stiftung Gesundheitsver-
sorgung Oberengadin (SGO) zu su-
chen. Der Gemeindevorstand würde 
ein SGO-Engagement beim Verein 
Avegnir sehr begrüssen.

Projekt Schulungs- und Informati-
onszentrum «Haus der Auen» in Be-
ver: Der Beverser Gemeindepräsident 
Fadri Guidon hat der Gemeindeprä-
sidentenkonferenz der Region Maloja 
eine Absichtserklärung unterbreitet, 
mit dem Antrag, sie möge von der Re-
gion Maloja unterstützt werden. Der 
Wortlaut der Erklärung: «Die Ge-
meindepräsidenten der Region Maloja 
unterstützen grundsätzlich das Projekt 
«Haus der Auen› und schätzen die Be-
deutung für die Region. Das Projekt be-
trifft die Reaktordeponie Sass Grand 
und bedingt damit ein Entgegen-
kommen der Region Maloja. Dies ver-
langt, dass eine Teilfläche der Deponie-
zone Sass Grand vor Vertragsablauf an 
die Gemeinde Bever abgetreten wird 
und diese in eine Zone für öffentliche 
Bauten umgezont werden kann. Zudem 
soll die Zufahrtsstrasse hinter das Ge-
bäude verlegt werden. Die Finan -
zierung dazu muss noch geregelt wer-
den. Die Region Maloja kann sich auch 
vorstellen, dass eine zeitliche Zufahrts-
beschränkung zur Deponie Sass Grand 
und zur BRAG erlassen wird, damit ein 
gästefreundlicher Betrieb möglich 
wird. » Der Pontresiner Gemeindevor-
stand nimmt die Absichtserklärung in 
zustimmenden Sinn zur Kenntnis und 
unterstützt diese. Gleichzeitig macht er 
aber auch klar, dass sich die Gemeinde 
Pontresina weder an den Erstellungs- 
noch an den Betriebskosten beteiligen 
würde. Neben den bereits von den 
Stimmbürgern der Region als mitzufi-
nanzierend bezeichneten Projekten 
möchte Pontresina die verfügbaren 
Mittel gerne für gehegte eigene Vor-
haben einsetzen. 

Entlassung aus der Erstwohnungs-
pflicht: Nachdem die Chesa Tramunt 
Sulagl, Parz. 2438, Via Maistra 47, 
nachweislich seit 1991 während mehr 
als 20 Jahren als Erstwohnung genutzt 
worden ist, stimmte der Gemeindevor-
stand auf Antrag der Baukommission 
dem Begehren ihrer Eigentümer zu, sie 
gem. Art. 6 des kommunalen Zweit-
wohnungsgesetzes aus der Erstwoh -
nungspflicht zu entlassen.  (ud)



Eisarena Ludains

EHC St. Moritz – 
HC Seetal
Dienstag, 29. Januar, 20.00 Uhr, Playoff

Eishockey-Meisterschaft 2. Liga

«

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!
Tel. 081 837 90 00 
werbemarkt@gammetermedia.ch

Malergeschäft 
Oskar Kleger AG
St. Moritz
malt, tapeziert, renoviert auch für Sie!

Telefon 081 833 18 17

Romano Pedrini
Schreinerei · Innenausbau

Via Chavallera 39b
7500 St. Moritz 
7505 Celerina

Tel. 081 833 32 26 / 833 23 33

Schlüsselservice  ·  Tierartikel  · 
Hunde- und Katzenfutter

Telefon 081 833 83 80

Werkzeug 
Haushalt
St. Moritz
Tel. 081 833 49 50
Fax 081 833 36 70

Live Eishockey im TV ?
Wir haben die Lösung !!

Entdecken Sie Ihren Mehrwert 
hinter dem PLUS-Marker!

engadinplus
Wenn wir zusammenhalten, kommen wir weit»
Fabio Mercuri Foto: Foto Rutz
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Von August bis Dezember spielte Fabio 

Mercuri diese Saison in einem 3.-Liga-

Team im Tessin, da er geschäftlich dort 

war. Seit Dezember ist er wieder im En-

gadin und zurück beim EHC St. Moritz. 

Vergangene Woche feierte der Stürmer 

seinen 29. Geburtstag.

Annina Notz

Haben Sie ein bestimmtes Ritual vor dem 
Spiel?
Ich ziehe immer zuerst den rechten Scho-
ner, dann den linken Schoner, den rech-
ten Schlittschuh und dann den linken an, 
das ist wichtig.

Was essen und trinken Sie am liebsten 
vor einem Spiel?
Ich esse nicht allzu viel, sonst schlägt mir 
das auf den Magen. Aber einen Kaffee 
trinke ich immer gerne vor dem Spiel, bei 
Auswärtsspielen auch in einer Autorast-
stätte.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie 
nicht Eishockey spielen?
Im Winter gehe ich gerne snowboarden, 
und im Sommer mache ich alles gerne 
was mit Autos zu tun hat.

Wie lange dauert es, bis der Frust nach ei-
ner Niederlage verflogen ist?
Das dauert relativ kurz, weil ich mir den-
ke, dass es immer einen Grund gibt, wes-
halb wir verloren haben, und eine Mann-
schaft muss ja verlieren.

Und wie lange währt die Freude bei ei-
nem Sieg?
Das kann lange gehen, das kann man 
dann richtig feiern mit der Mannschaft

Was machen Sie auf dem Eis, wenn Sie 
richtig sauer sind?
Wenn es mir nicht gut läuft, muss ich 
nicht sauer sein, dann suche ich den Feh-
ler bei mir. Wenn aber ein Mannschafts-
kollege provoziert wird, muss man rea-
gieren.

Und wie jubeln Sie nach einem besonders 
schönen Tor?
Mit den Mitspielern zusammen.

Gibt es Sportler, die Sie besonders be-
wundern?
Den Motorradrennfahrer Valentino Rossi 
bewundere ich. Dass er in seinem Alter 
noch vorne mitmischen kann, beein-
druckt mich. Das gilt auch für Gian Marco 
rameri, der noch immer fit ist und uns im 
ockey etwas zeigen kann.

enn Sie in der National League spielen 
önnten, bei wem und warum?
on Lugano war ich schon immer Fan. 
iesen Herbst konnte ich sogar in Lugano 

n der Halle spielen und trainieren, das 
at mir gefallen.

nd welchen Klub würden Sie sich in der 
HL aussuchen?
ie Pittsburgh Penguins. Ich habe dort 
erwandte, und die haben mir, als ich 
lein war, einmal ein Pittsburgh-Trikot 
eschenkt, das ist mir geblieben. Allge-
ein schaue ich mir aber nicht viele NHL-

piele an.

as gefällt Ihnen besonders beim EHC 
t. Moritz?
ie Stimmung in der Mannschaft ist gut. 
ir sind seit Jahren dieselben Spieler. Je-

er kennt jeden, das gefällt mir.

nd was weniger?
ass wir noch keine Halle haben.

as wollten Sie Ihren Mitspielern schon 
ange mal sagen?
lles gaili Sieche.

nd was wollten Sie Ihren Trainern schon 
ange mal sagen?
Bleibt so, wie ihr seid. Und Trivi: Eines Ta-
ges spielen wir wieder in Russland.

Was nehmen Sie vom letzten Spiel mit?
Dass wir auf einen Rückstand reagieren 
können, wir können uns zurückkämpfen 
und lassen den Kopf nicht hängen.

Was würden Sie auf eine einsame Insel 
mitnehmen?
Ich möchte gar nicht auf eine einsame In-
sel. 

Was nehmen Sie vom letzten Spiel mit?
Die Stimmung im Team war sehr gut und 
muss so bleiben. 

Was erwarten Sie vom heutigen Heim-
spiel?
Eine erste gute Partie. Viele Zuschauer, 
das wäre auch noch schön und natürlich 
hoffe ich, dass wir gewinnen. 

Wie sind Sie mit dem bisherigen Saison-
verlauf zufrieden?
Ich musste einen Trainingsrückstand auf-
holen, als ich zurückgekommen bin, aber 
ich bin froh, dass sie mich gleich wieder 
angenommen haben, mitten in der Sai-
son. 

Wo hat der EHC St. Moritz noch Steige-
rungspotenzial?
Wir müssen als Mannschaft kompakt blei-
ben und zusammenhalten, dann bin ich 
mir sicher, dass wir sehr weit kommen. 
Man verliert zusammen, und man ge-
winnt zusammen, deshalb ist der Zusam-
menhalt das Wichtigste.
er Gegner: 
HC Seetal
eute Dienstag beginnen in der zweiten 
iga die Play-offs. Da sich der EHC St. Mo-
itz mit dem Sieg gegen St. Gallen am 
amstag den vierten Tabellenplatz gesi-
hert hat, hat die Mannschaft nun den 
eimvorteil. Die Oberengadiner müssen 

n der ersten Play-off-Runde gegen den 
abellenfünften aus der Gruppe 1, den 
C Seetal ran. St. Moritz waren gegen En-
e der Qualifikationsrunde punktegleich 
it dem SC Küsnacht, doch im Torverhält-
is hatte St. Moritz die Nase vorne. Da-
um dürfen die Engadiner nun mit einem 
eimspiel in die Play-offs starten. 



Die Zeitung erwacht zum Leben

Film ab...
Foto mit dem PLUS-Marker 
scannen und Video zum 
Gletscherkonzert ansehen.

Wir sind überzeugt von Print – und auch von Digital. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um die spannenden 
Möglichkeiten des Kombinierens. Genau das schaffen wir mit unserem neuen Angebot PLUS. Es erweckt Print zum Leben, 
erweitert Druckprodukte mit einem digitalen Erlebnis. Die Technologie dahinter steckt in unserer neuen App «EngadinOnline». 
Immer, wenn Sie ein Foto mit einem PLUS-Marker        sehen, verbirgt sich etwas «Lebendiges» dahinter.

Gratis-App «EngadinOnline» 
laden (kompatibel für 
Apple und Android)

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien

So gehts!
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Wo Herzen statt Gletscher schmelzen
50 internationale Fiddler sind der Einladung des Glaziologen Felix Keller gefolgt 
und haben auf die bedrohte Gletscherlandschaft aufmerksam gemacht. 
Verbunden mit dem exklusiven Konzert war eine lange Gletscherwanderung. In 
den letzten Jahren sei er Zeuge gewesen, wie die Gletscher in der Region buch-
stäblich zerfallen, sagte Konzert-Initiant Felix Keller den Besuchern des Folk-Kon-
zertes beim Abstieg zum Persgletscher.
Angereist aus halb Europa, wollten die Fiddler mit ihrer Musik Herzen und nicht 
Gletscher zum Schmelzen bringen. Mit einem lauten Zehner-Count down startete 
das erste offizielle Gletscherkonzert. Eine halbe Stunde lang spielten die Swiss 
Ice Fiddlers feinsten Nordic Folk. Alles Stücke, die in Haugaard’s International 
Fiddleschool im nordfriesischen Breklum erarbeitet und eingeübt wurden. 

Das Publikum schwang und klatschte begeistert mit. Tanzen fiel der Steigeisen 
wegen leider aus. Nach dem Konzert stand eine längere Gletscherwanderung auf 
dem Programm. 
In kleinen Gruppen, geführt von Bergführern der Bergsteigerschule Pontresina, 
mussten tiefe Gletscherspalten umgangen oder übersprungen werden. Das Eis 
knirschte unter den Steigeisen, sich auf den Tritt des Vorangehenden zu konzen-
trieren, fiel angesichts der atemberaubenden Umgebung schwer. Rutschen und 
Stolpern auf lockerem Gestein und Geröll war nicht zu vermeiden und für die mit-
geführten Streichinstrumente nicht ganz ungefährlich.
Nach über fünf Stunden Marsch erreichten alle Musiker und Besucher erschöpft, 
aber glücklich ob des gelungenen Tages die Bahnstation Morteratsch.    (dz)

Tageszeitungen sind bei allen Altersgruppen beliebt
Tägliche Nutzung von Tageszeitungen

54% 63% 79%

39% 43% 38%

Alter: 14–34 Alter: 35–54 Alter: 55+
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* ohne E-Paper      Quellen: WEMF MACH Basic 2018-1; NET-Metrix Profile 2018-1

Inserieren Sie da wo Ihre Werbung Wirkung erzielt. Unser Werbemarkt, Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch, steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Foto: Daniel Zaugg

Nus ingrazchains da tuot cour per tuot ils segns da cordiöli pel cumgio da nos cher 

René Matossi

Per nus relaschos fo que bain da savair cha uschè bgers paraints, confamigliers ed 
amihs ans accumpagnan in quist temp.

Impustüt ingrazcher vulains al ravarenda Urs Zangger per sieu cuffort e sia predgia 
chi d‘eira ün spievel da la vita da René. 
Ün sincer grazcha fich a „Las Lodolas“ chi haun chanto „La Montanara“, üna da 
las chanzuns predilettas da non e ch‘el ho svess adüna chanto gugent.  
Grazcha fichun eir per tuots chi haun piglio cumgio in baselgia e sül sunteri. 
Per tuot las cartas da led e las donaziuns a favur da Promulins vulains eir ingraz-
cher e sperains, cha vais incletta cha nu pudains respuonder a minchün.

Ün grand ingrazchamaint vo al persunel da la Dmura d‘attempos a Samedan. 
Cu cha René ho adüna dit as ho‘l sentieu da chesa il „hotel Promulins“. 
Suvent ho‘l manziuno e predscho la grandiusa lavur chi vain fatta in quella chesa. 
 
San Murezzan, schner 2019 Las famiglias in led

Ingrazchamaint

ingrazchamaint_bap.indd   1 28.01.19   12:38

Was bleibt,
wenn alles Vergängliche geht, 
ist die Liebe

In tiefer Trauer muss ich nun Abschied nehmen von meinem geliebten Ehemann.   
Danke, dass ich das Leben mit Dir gemeinsam gehen durfte – Du wirst mir unendlich fehlen.

Xaver Franz Amrein
3. April 1940 – 27. Januar 2019

In stiller Trauer 

Daisy Amrein  

Viel zu früh und vollkommen unerwartet ist Xaver in der Nacht von Samstag auf Sonntag 
für immer eingeschlafen. 

Die Abdankung findet am Mittwoch, den 30. Januar 2019 um 14.00 Uhr in der Kirche  
S. Martino in Bondo statt. Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis stattfinden.

Traueradresse:

Daisy Amrein   
7606 Promontogno



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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ine Verletzte bei 
Frontalkollision
Polizeimeldung Am Sonntag ist es in 
Plaun da Lej zu einer Frontalkollision 
zweier Personenwagen gekommen. Ei-
ne Mitfahrerin zog sich dabei leichte 
Verletzungen zu.

Eine 35-jährige Italienerin fuhr am 
Sonntag in Plaun da Lej auf der Maloja-
strasse H3 in Richtung Maloja. Um 
17.40 Uhr rutschte ihr Auto auf der win-
terlichen Fahrbahn in einer Rechts-
kurve über die Fahrbahnmitte. Auf der 
Gegenfahrspur kollidierte es frontal mit 
dem Auto eines 25-Jährigen. Dessen 
22-jährige Beifahrerin zog sich dabei 
leichte Verletzungen zu. Ein Ambulanz-
team der Rettung Oberengadin betreute 
die Frau vor Ort und transportierte sie 
ins Spital nach Samedan. Die beiden to-
tal beschädigten Fahrzeuge wurden auf-
geladen und abtransportiert. Die Kan-
tonspolizei Graubünden leitete den 
Verkehr während der Unfallaufnahme 
und den Bergungsarbeiten einspurig an 
der Unfallstelle vorbei.  (kp)
Veranstaltung
as Engadin leben 
mit Elena Koenz
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag  Freitag

°C

–    9
– 2

°C

–    12
– 2

°C

–    8
– 2

Scuol

Temperaturen: min./max.

30. Januar 2019

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.

Anzeige
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St. Moritz Am Donnerstag, 31. Januar 
um 20.30 Uhr, erzählt Elena Koenz, 
ehemalige Profi-Snowboarderin aus 
Vnà bei der Veranstaltungsreihe «Das 
Engadin leben» ihre Geschichte in der 
Lobby des Hotels Reine Victoria in 
St. Moritz. 

Elena Koenz wurde 2015 in Kreisch-
berg (Österreich) Weltmeisterin im Big 
Air. Mit dem Snowboarden hat die En-
gadinerin mit zwölf Jahren begonnen – 
auf einem spinatgrünen Brett. Nach 
dem letzten Winter ist sie vom Spitzen-
sport zurückgetreten. 

Elena Koenz hat aber auch noch ganz 
andere Talente. So studierte sie an der 
F+F-Schule für Kunst und Design in Zü-
rich. Kunst, Bewegung und Ästhetik 
sind denn auch die zentralen Stich-
worte, die man mit Elena Koenz aus-
loten kann. Man trifft die Engadinerin 
übrigens je nachdem auch auf dem Bau. 
Wenn sie gerade ein Sgrafitto an eine 
Fassade zaubert. Moderiert wird der 
Abend von David Spinnler, Journalist 
und Geschäftsführer des Naturparks 
Biosfera Val Müstair, in Zusammen-
arbeit mit dem Verein Kulturforschung 
Graubünden.  (Einges.)
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ald-Galerie La Punt: Aug in Aug mit einer Steinbockfamilie

Vom Dorfplatz La Punt Chamues-ch ausgehend, kann die Wald-Galerie im «God 
Fainchs» erkundet werden. Aktuell präsentiert dort, inmitten von Arven und Lär-
chen, der in Samedan geborene und mittlerweile im Prättigau lebende Fotograf 
Hitsch Rogantini zehn Bilder seiner winterlichen Steinbockserie. Diese umfasst 
insgesamt 15 Fotos der doch eher seltenen Begegnung mit einer versammelten 
Steinbockfamilie auf einem abgelegenen Bergspitz. Aufgenommen hat Rogantini 
diese Bilder auf über 2400 Metern Höhe während eines Schneesturms, mit ganz 
viel Respekt für das wildlebende Tier und der dazu notwendigen Geduld. Respekt 
vor der Natur und den Lebewesen zeichnen den Fotografen Hitsch Rogantini ganz 
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– 1
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ESTERN UM 08.00 UHR
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– 20° Buffalora (1970 m) – 12°

5 m) – 10° Vicosoprano (1067 m) –      2°  
– 6° Poschiavo/Robbia (1078 m) 0  ° 
– 12°
grundsätzlich aus. Aktuell sind weitere Fotos von ihm von Landschaften, schmel-
zenden Eisbergen und Gletschern in der Schweiz, der Arktis und Antarktis, aber 
auch von Eisbären, Robben oder Pinguinen in der Galerie La Suosta in Madulain 
ausgestellt. Die Ausstellung in der Wald-Galerie in La Punt Chamues-ch ist von ei-
nem Wettbewerb begleitet. Zu gewinnen gibt es ein Bild von Hitsch Rogantini aus 
der Ausstellung. Die ganze Steinbockserie und weitere Fotoprojekte präsentiert 
Rogantini auf seiner Internetseite www.hitschphotography.com. Einen kleinen 
Überblick verschaffen vorab schon einige ausgewählte Fotos, welche mit der «En-
gadinOnline»-App aktiviert werden können. (jd)                     Foto: Hitsch Rogantini
Zernez
– 9°/– 6°

Sta. Maria
– 9°/– 3°

 Moritz

Hotel Arturo

Im Rahmen der Konzertreihe music@
celerina.ch spielt morgen Mittwoch
abend ab 19.00 Uhr Silvio Hunger im 
Hotel Arturo. Der einheimische Enter
tainer begeistert mit Ohrwürmern aus 
den 60iger Jahren, wie auch mit mo
dernen Schlagern der letzten Jahre. 
Das Singen wurde dem Engadiner in 
die Wiege gelegt. Durch seine breite 
Palette an Musikstücken, kann er auf 
WETTERLAGE

Der Alpenraum gelangt unter schwachen Hochdruckeinfluss. Der unbestän-
dige Nordweststau an der Alpennordseite geht zu Ende, gleichzeitig flaut 
der starke Nordföhn an der Alpensüdseite ab. Nur die eingeflossene Kaltluft 
bleibt erhalten und sorgt für winterlich kalte Temperaturen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Restwolken machen der Sonne Platz! Der Tag startet stark bewölkt und 
bringt vor allem dem Engadin letzte leichte Schneeschauer. In den Süd- 
tälern setzt sich bei schwachem Nordföhn von der Früh weg trockenes 
Wetter durch. Die Wolken lockern hier rasch auf, und im Laufe des Vormit-
tag stellt sich strahlender Sonnenschein ein. Diese Wetterbesserung greift 
bis Mittag auf das Engadin über, sodass sich auch hier am Nachmittag 
die Sonne durchsetzt. Am Mittwoch ziehen ausgedehnte Wolkenfelder 
vorüber. Diese bringen kaum Niederschlag, es bleibt winterlich kalt.

BERGWETTER

Bei abflauendem Nordwestwind befreien sich die Berge vormittags von 
letzten Wolken und Schneeschauern. Südlich der Bernina geht dies rascher 
als nördlich des Inns. Ab Mittag stellt sich schönes Wintersport wetter ein. 
Der Wind dreht auf Südwest und kündigt die nächste Störung an.
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

onnerstag  Freitag

1°/– 9°

Poschiavo
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die Wünsche des Publikums eingehen 
und verströmt in kürzester Zeit Beste 
Stimmung. Freuen Sie sich auf einen 
unterhaltsamen Abend  Meet you 
there!

Tel. +41 81 833 66 85

Konzert: ab 19.00 Uhr 

Freier Eintritt
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